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Vorwort

Sßätjrenb eines 3c^roumS öon 26 Sauren fjabe id)

bic Ijicr öeröffentfidjten ©agen auf ifprem ljetmatlicfyen ©oben,

ber ^ßrignifc unb ber SKeumarf, gefammeft unb burdjforfcfjt

unb mid) mit einjefaen öefannten immer auf* neue gete*

genttfd) barem erfreut, toaä für föfttidje grüßte bie $f)antafie

be$ öielbetoegten SDZärferüolfeS in ber ©tiüe gejeitigt unb

toofjfoertoafjrt fjat.

gnjirifc^en lernte id) mittelft unfrer gemeinfamen £u*

gefyörigfeit jur ©ertiner SÄntfjropöfogifdjen @efeflfd)aft bie

gegenwärtigen ÜReifter ber märfifdjen £cimat$* unb (Sagen*

funbe, £errn ©tabtratDr. griebcl unb £errn SBUtibalb

Don ©djufenburg fennen: ba toax'Q öorbei mit ber priöaten

Skrtoaljrung meiner ©ammfungen.

$)a$ Original *2Kanufcrtyt, ©agen unb Aberglauben

entfjattenb, wanberte in'S 2D?ärfifd)e SWufeum, beftanb aurf)

bie Feuerprobe oor ben Slugen be$ SütmeifterS ^Jrofcffor

SB. ©djtoarfe. Dann fjieg e$: baS finb @r$äljfongen, fo

eigenartig unb finnig, baf; biefelben verloren ge^en ju (äffen

nid)t bloß für unfere ffrtimat, bie üftarf, nein! für gan$

®eutfd)lanb ein ©cfjabe märe: I)inau$ bamit in ba$ 33oW!

3luf Surg Senjen fpradj'S $err ©tabtrat Dr. Griebel

unb aläbaib machte id) mid) an bie im uortiegenben JBerfe
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VI 5>ortuovt.

bargebotene SluS- unb Umarbeitung ber „Steuert ©agen".

©ämtlidjc ©tütfe finb Originale. ^Berührungen finben fidj

mit anbeten 93eröffenttid)ungen an fecf)3 ©teilen; nämlid)

a. SRottrang; b. Dpferftein, Slbfdfjn. 3; c. föofamunbe;

d. $ifdjteid) ; e. Quifcoto'fdje ©tufyl; f. SDloranen. £>od>

(inb bie öon Utrict, resp. Kemme unb SSoigt für biefe

fed)^ ©tücfe biö^cr gelieferten ÜDarfteHungen fo bürftig unb

fo abtoeidjenb, bafc trofe folcfjer fdjtoad)en JBerüljrung bie

Originalität ber f)ier gegebenen ©rjäljlung aufregt erhalten

werben muß.

9tottoenbig ift ba« Sefen ber Slnmerfungen! ^nSbe*

fonbere bie Sonflicte öon ©age unb ®efd)id)te erhalten

burdj biefelben bie crforberlirfjc Seleudjtung.

Steht befonberer SBunfcf), tirie folgen *ßrofeffor ©aftian

für ba3 (Srbenrunb, ^ßrofeffor ©cfjioarfc für 9torbbeutfd[}lanb

au^gefprodjen, ift : mödjte biefer neue ©eitrag ju einer nod}

jungen Sitteratur anregen, ben fo Steten noety verborgenen

unb in Saftigem SBerfdjtoinben begriffenen ©agenftoff ber

ganjen üDtarf ju fammeln unb feftjuljalten.

©eeborf bei Senjen a. glbe,

jur 3eit ber ©ommerfonnentoenbe 1883.
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£tnlnfittt0.

^ie ^Jlaxt SBranbenburg Ijatte cinfimatö auf ifjren mancherlei

£ügeln unb inmitten iljrer bieten Sümpfe faum roeniger

fefte <Sc^I5ffcr unb Burgen al§ eine ber anberen alten Sanb*

fdjaften be§ ^eiligen römtfcfjen 9Reid)e§ beutfcfyer Nation.

$od) wer biefelbe jefct burdjroanbern roollte in ber Söeife,

tt)ie tuir getoolmt finb Sranfen unb (Sdjroabcn, (Slfaß unb

Sftfyeintawb, ja fogar ba§ in feiner lanbfdjaftüdjen Scfyönfjcit

biet ju wenig gefannte Dftpreufscn &u burdjjiefjen, bem träte

fofort ein eigenartiger Langel unfrer §eimat bor bie Slugen:

festen biefem fianbe bie Ruinen! ©erabe ba§, tüa§ bem

gebilbeten Sfteifenben, bemjenigen, ber nicfjt bloft Dktur-

fd)roärmer ober (EonberfationSüebfyaber ift, Sntereffe gemährt:

bie Xrümmer ber (Stätten, auf welchen bic §errlidjfeit

früherer ©efd)lcd)ter erblühte unb jcrftob — mir fudjen ba=

nacf) im 2anbe Söranbenburg faft bergebenä. 28of)I giebt e§

eine faum ju jä^Ienbe Spenge bon roüften (Stätten, roof)!

giebt SBranbfcfmtt unb feftgetegteS gunbamentgeftein traurige

Jlunbe bon bem Söedjfel be§ SWenfdiengefdH'cfö aud) in ber

äßarf. 5lber ber für bie ^fjantafie fo mittfommene §alt

nacf} emporragenben Ruinen ift unä nicfyt in ermünfdjtem

2Ka&e gemäfjrt. Ruinen finb ja ba, j. SB. bei SReumebel unb

ftanbtmann, 9kuc Sofien aus ber «Warf. 1
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2 (Sintettung.

SWoIjrin in bcr üfteumarf, bei $ölan!enfee in bcr 3°ud(je, bei

Sfjorin, bei Stolpe in ber Utfermarf, bei Söamme im SBeft*

Ijaöellanb, bei Sßutlifc in ber ^ßrignifc, Sdf)lof$ greienftein

unb ba3 in mobeme Neubauten ftyl* unb finnbotf eingefügte

3uwet ber Herren toon Salbern^Iattenburg; bodf) üjrer

wenige ftnb e§ für fold) ein weites Sanb. $er Sinn für

alte ©efd)idf)te nnb für alte ©efdjid)ten fann fidf) an foweit

Don einanber gelegenen <5tätttn nidjt fortlaufenb weiter*

ranfen.

So mödfjte man meinen, biejenigen Schwaben fydtkn

fRcd^t, meldte tfjr £anb boller ©efang unb Sage preifen unb

nad^bem fie unS öon Söerg &u Söerg geführt, mit 23e=

Ijagen an un§ bie grage rieten: wa§ Ijabt if)r 93ranben*

burger berarttgeS in eurem Sanbe? €ebe ift e§ bei eudj

jwifdjen Sumpf unb Sanb, euer £anb tx%af)lt nidjtfc bou

feiner Sorbit: (£ud) festen tote bie Söurgen, fo audf) bie

Sagen! 3a, fo tönte e£ un3 Söranbenburgern nodj bor

Stüan^ig Sauren in grauten, Schaben unb am Sftfjein oft

entgegen, fo Wagten felbft 1867 noc§ nadj Berlin gefommene

Scanner au3 Süb* unb 2öeftbeutfcf)lanb ju fpredjen. SStr

Dörfer felbft, auf bie Seiftungen unfrer Jpeimat feit ber

$§fanier5eit unb bornefjmlicf) in ber ^o^ensotternjeit mit

bollern Sftedjte ftolj, wußten wenig ju erwibern. -ftod) ftanben

bie Sagen bon greienwalbe unb bon *ßot3bam faft ifoürt

ba. $emmeunb $röf)(e waren Wenig befannt. S)ie $8af)n=

brectjer ber märfifdfjen Sagenfunbe, 2ö. S<f)War£ unb Suljn,

fanben rooljl einzelne gorfdjer al§ Sefer if)rer ftei&igen Samm*
lungen; bodf) erft bie S3olf£au§gabe bon Sdfjwarfc in neueftcr

Seit trug biefe ©rjä^Iungen, leiber nocf) immer &u wenig,

wirHic^ unter bie Öeute. 2ß. b. Sdf)ulenburg trug nodE} ntdjt

feinen Sftufmte^franj, Sfjeobor gontane leitete erft Wenige
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Einleitung. 3

SBanberer in ber Wlaxt, DZtax <3chtoebel münzte erft für

unfre Xage bie glönjenben @>tücfe feiner Gulturbilber. 5lber

jefct? 3efrt bürfen roir fühnlich fagen: faum ift ein 2anbe3-

teil in $eutfd)Ianb fo reid^ au§geftattet mit Scannern, meldte

in Vereinen wie in (Sinjelforfdjungen ben (Sd^teicr ber SBor*

^cit ju lüften bemüht finb, wie foldjeä in ber Wlaxt ber gafl.

sticht blofc bereinjelt unb berftedt in biefer unb jener K^ronif

ftefit hinter unb neben bem, roa$ ®efd)id)te berietet, aud)

ba§, roaä bie €>age melbet. ®ie alte ©emütSmelt unfrer

Heimat mit if}rer fo biel nrie tt>at)rlich fein anbreS beutfcf)e8

Sanb gemifd^ten SBebölfrung Hart fich mehr unb meljr, bie

ÜOJärfer haben angefangen, fid) be3 großen neu aufgebeeften

heimatlichen <Sagenfdt)afce3 ju freuen. 9^oc^ mehr: man fpürt,

bafc in biefen £>eimat£fagen , ben ^iftorifc^cn SKärchen,

ein ernfter, fittlidjer ©ehalt ruht, ber für ßhraiefwng unb

Unterhaltung biel heilfamere SSirfung in fid) trägt, alä foldjeS

bei ben rein ber $hanta^c entfprungenen Härchen, namens

lief) bei ben au3 Xaufenb unb einer 9tocf)t entnommenen, ber

goß. Um begnrillen bahnt fid) jefct biefe Literatur, an

tüelche bor einem SD?enfd)enalter feiten einer ju benfen be*

liebte, langfam ben 2öeg in bie §äufer unfrer S^itgenoffen

hinein.

S^och lange nicht genug ift bie SSüufchelruthe auf heimat*

liehe ©agen gefchlagen, inbefc im rafchen Sauf ber Seit bie

alten ©efd)ichten unnrieberbringlid) auch *>en einfachen

greifen, bie fie bitytx beroaljrt, entfehminben. (Schabe barum.

(£3 fchlummert noch auf bieten unbetretenen, unerforfchten

Stätten manch SDornröSchen, ha^enb beffen, ber e£ tüecfen

möchte, ©lücflid), roem e& bergönnt ift, in bie §ecfen be§

XraumlebenS unfrei märüfehen S3olfe§ h^cr un& &a e ^ns

jubringen, ©olche Arbeit ift fchtoer. gehört baju namens

1*
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4 ©tnlcitung.

lid) eine toorftdjtige, &art taftenbe §anb, ein ungefünftett

JjarmlofeS SBefen, wte^ nur roenigen SBegnabigten unter ben

„©ebilbeten" $u bleiben pflegt, ©onft — 0 ©rauen, jafjlt

einem baä öerfd^mi^te „%olt" mit Süge unb mit $of)n

fjetm, toäfjrenb einer bei fidfj ntöfjnt, großartige ©djäfce ruuen=

tyafter SBei^eit nad) fofratifdjer SBeife Ijerauägefragt ju

tjaben.

$ie f)ier fotgenben <Sagen unb (Erklungen finb ouS

folgen 2anbe§teiten ber Wilaxl Söranbenburg aufgelefen,

meldte ber toorau$erroäfmten gorfdjer gujj nidjt betreten tjatte.

SSomämltd) im Sftorbmeften ber ^rignifc unb in ber Sfteu-

marf fonnten biefe (£r5äf)lungen bem ÜÖhtnbe be3 SSolfcS un=

mittelbar entnommen werben, ©ie nodj jur gtücflid^en

<Stunbe ber Söergeffen^eit cnt$iefjen $u fömten, bereitete bem

SSerfaffcr manche frofye ©tunbe. SOfötfjte auü) fotdjer ©laube

unfrer SSäter in ber Sftarf SBranbenburg ben jefct unb fpöter

biefe ©ac^en Sefenben Sreube bereiten. 9ftödf)ten biefe W\U
teilungen ben Sßert ber §eimat Ijöfjer fd)äjjen lehren unb bie

^nfjtinglicfyfeit an btefelbe förbern.;
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grfte Abteilung.

L Die fdjwarje fiomgsktttfdje.

@tabt Senden a. b. (Slbe unb ber ööcfnifc Ijat ben beneiben8=

werten SBorjug bor bieten anberen märfifchen Orten, noch

Ruinen in unb bei fid) &u hoben. 3n if)r felbft einen fjalb*

verfallenen ^orturm, ben ftumpfen $urm an ber Slut*

brüefe. SJon biefem melbet bte (Sage nichts.

Um fo üppiger ranft fidt) bte <2age burd} unb um ba§

mächtige ÜUtouermerf beä $urm8 ber ehemaligen 93urg, n>el<her

^od^ unb gebrungen augleich auf nur Keinem §ügel bie <§tabt

überragt.

25er freunbliche 93efi£er ber SSurg Senjen, Jpr. Rentier

Sahn, welcher bie alte 93urg mit frönen Anlagen umgeben

unb bort einen herrlichen ©ommeraufenthalt für fid) unb

feine ©äfie gefdjaffen $at, erlaubt un$, bie Sftäume ber 93urg

ju burdjfchreiten. (Sr felbft macht in tiebenSmürbigfter SBeife

ben Sührer unb jeigt un3 bie mannigfachen Altertümer,

roeldje er gefammelt ha* : Urnen, ©teinmeiftel, Sßfeilfpifcen

ber SBenben; auch mancherlei ©erat au§ ber 3^it be3 großen

Surfürjten unb Sönig griebrichä be§ ®rof$en. ©ine ganj
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6 föunbbltcf bom Zuxm ber JBurg Eenjen.

befonbre (Erinnerung ift auf Söurg ßenjen für bic Kenner

be£ alten Berlin gcftiftct: e§ finb nämticf) Ijier bic genfter*

gitter ber alten Berliner @erid)t3laube aufbetoal)rt bor

genftern ber Burg, meldte nadf) Berlin Inn Miefen. 9tadjj«

bem tt)ir atteä burdjroanbert unb angeftaunt, überreizt un§

Jperr Saint einen <Straufe, Beiden, Setofotyen, föofen, je nadf)

ber gafjreSjeit, jur freunblid)en ©rinnerung unb überlädt un§

bann nad) fjerjlidf)em $lbfdjieb un3 felber, nadjbem mir ifjm

mitgeteilt: wir toollten be£ XurmeS £öf)e erfteigen, erft

un£ umfdf)auen, bann baä Dfjr auf bie äßauerbrüftung, legen,

ob un§ ber $urm au8 ber Borjeit ettoaä juflüftre. Unb

nrir finb nidf)t bergeblidj bort hinauf geftiegen. £>er £urm

beginnt alSbalb ju erjagen unb gebietet golgenbeS roeiter

ju melben.

9fiemanb oermag &u ergrünben, »er ber (Erbauer ber

Burg unb beä Xurmeä getoefen. SSofyC gel)t eine SDftir, e§

fjabc ber Börner £anb unter 3)rufu3 Seitung ein ©Ibfaftett

errietet. Mein, für bie Stnmefenfjeit ber Börner bei Senjen

ift fein eigentlich SJJerfjei^en ju entbeefen. greilicf), ein fünft*

lidjeä ©efüge ift ber Burgf)ügel bei Senjen. 9ticf)t blofj ber

äußere $lnblicf nötigt ju bergrage: nrie fommt biefer „Samens

bucfel" — mürbe man am ÜKecfar fagen — hinein in bie

runbum toeite (Sumpfnieberung , meiere bort bie Söcfnijj jus

fammt bem $luSflujj be8 Sftuboroer <See§ bilbet? 5)a3 innere

beä §ügel8 giebt ftdfjreä BeugniS, bafe 9Kenfd)enfjanb if>n

mütyfam jufammengefüljrt. 3)tet)rfacf)e Sftadfjgrabungen beeften

fdjon nadf) menigen (Spatenftidfjen innerhalb bc8 (£rbboben$

Balfentoerf auf. Unb al§ beim Brunnenbau tief unb tiefer

gegraben toerben muffte, ba führte, je tiefer e§ ging, ber

©d)ad()t burd) gefristetes ^oljwerf. Bulefct lag (Stamm

an (Stamm, balb längs balb quer gefteUt, baft Bauherr unb
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2)tc fdjtoarje ÄönigSfutföe. 7

Söauleute ob foI($eS ifjnen nocf) nie anbertoärtS gefeierten

SlnbücfS bic ffiöpfe Rüttelten, <So ging eS bis &u breißig

SDieter tief, bis batjin, too in ©anb unb SCtfoor ber SBaffer*

fpiegel ber Södfnifc erreicht ttmrbe. £oI$ über £oIj, nur

tnenig ®rbe bajttnfcljen, unb runbum längs ber 58öfd£)ung

altes 9ftaueraerf, in toeldfjem ©puren toon feitroärtS hinein*

füfyrenben ©ängen. Sßer mag baS aEeS in grauer SJorjeit

gefcfjidjtet ^aben? Sftömifdjen (Sfjarafter trägt eS nicfyt. Söaren

eS ©cmmonen? SBaren eS Sßenben?

Sange fdjon toax eine SSefte bei Senden in ber ©e«

fdn'd)te befannt. gm Safjre 930 faljen bie auf berfelben be*

lagerten SBenben t>on tfjrer §ölje ben Untergang eineS großen

ttenbifdfyen §eereS mit an, tüeldEjeS ifnten (Sntfafc bringen

rcoftte. £)od) nichts roeife ber alte £urm toon jenen älteften

Seiten ju erjagen.

$)a enblicfj im breijefjnten df)riftli(f)en S^r^unbert tuarb

er $üter eineS ©eljeimniffeS, roelcfjeS er jefct nicfyt mefjr &u

Ijüten brauet, beffen er fidj toielmefyr gern laut rüfnnt. ©0

erfahren toir benn SoIgenbeS:

Sönig SBalbemar ber ©iegreidfje toon 5)änemarf fiel burd)

SSerrat in bie £>änbe beS ©rafen Jpeinrid) bon ©dfjtoerin.

3>er lieg ifjn nadfj ©cfytoerin, bann nad(j ber SSefte 5U Mannen*

berg bringen: unb enblidj berfdjtoanb ber Sönig, tuofjin, baS

Ijat niemanb erfahren.

$)oci) ber alte £urm bei £en5en toeifj SBefdfjeib. 3>n

einer finftern ©eroitteroadjt taufte am Sufce beS SöurgfjügetS

eine öerfd^Ioffene fd^marje Sutfcfje, gebogen fcon jtüei fd^roarjen

hoffen, aus bem ©eroäffer ber Söcfnifc auf. 1
) dumpfer

Bonner übertönte baS Gaffeln ber SRäber, als eS bie Sßrücfe

hinauf ging. ©leidE) t>intcr bem X^ore !)ielt baS ©efäfjrt an f

ba, tuo eS je$t jur £f}ür beS ShirggartenS f)in geljt. Qwtx
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8 SRunbblicf com Eurm bcr Söurg Senjen.

fcfjroarj t»er§ülltc Männer fprangen au£ bcr Sutfdfje unb

riffen einen brüten mit ftdE) t)erau3. @in DerftänbniSüofleS

liefen be§ Sftoffelenferä : bann faufte bei $8lifce3fd)ein unb

Donnerrollen ba§ ©efäfjrt $ur ßöcfnifc f)inab, beren büftreö

öetoäffer ftd) gefjeimniSoott über bemfelben fdjlofj.

Sm untern (Sefdjofj beä XurmeS, ba3 feine £l)ür unb

nur fieben ülReter fjocl) in ber glatten flftunbroanb ein fleineä

genfter l)at, warb eS balb barauf fjett. (Sin (Starren unb

Snarren: bann rt§ ein äßann bie läfiige £ülle fcom Raupte

unb falj fid) — allein! $önig SBalbemar war% ber ratloS

in bem büftern Raunte ftanb, in beffen Ijödjfter §öfje eine

Seudjte jtaeferte. SBie lange er ba jugebradjt — er felber

roufete e§ nid^t; benn nidjt Sag nicfjt 9tadt)t warb e§ in

feinem tf)ürlofen Serfer. Qmblid) einmal im §albfPlummer

füllte er ftd) t>on einer Decfe umfüllt, fortgeriffen, &ur £iefe

gesogen, jur §öl)e geführt, in einen Sßagen gehoben. (3£

raufet wie Sßaffer runb umfjer, e§ geljt lange, lange weiter.

(£nblicf) Jpalt. Die §ülle faßt: unb bei feinen ©etreuen ftefjt

ber Dänenfönig am Sftanbe be§ 3#eere§.

Da atmet er auf. Dodfj nid^t jum Dan! gegen ®ott

tft'S, wa§ er junäd^ft fpricljt, fonbern einen fürdt)terlid)en

Slucf) fdjleubert er ber unbetannten Stätte feineä SerferS

5u. Slber bamit berbammt er nur fiel) felbft unb rnufj als

Slftenfd) ernten, was et gefät.

SBenn in Sommernächten fdjwere ©ewitterwolfen ben

©urgfjügel oon Senden umjie^en, bann trappelt e3 plö^lidt)

längs ber Sluffafjrt unb ein fdjwar&er ©Ratten fauft bem

93urgtl)ore &u. (Sine altmobifdje fc^marje gutfdje l)ält bor

ber (Gartenpforte, im untern Eurmgefdjofi wirb e& plöfclidt}

§ctt unb tiefes (Stöhnen erfdfjallt barinnen. (Sine Stunbe ift

©ergangen: bann bonnertS bergabwärts, ba§ SGÖaffer ber Sock
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2>te breijefjn SRaben

nifc teilt fid), ein ©Ratten fenft fid) fu'nein. üftod) ein ge*

roaltiger 93lifce8fd)lag, nnb alles ift wie aubor.

Sßebe aber bem f ber bie fd^arje &utfdje auffahren

fieljt.
2
) ©ine ©tunbe lang ift er fteif an allen ©Hebern,

bi§ bie Sutfdje roieber jurücfgefafjren fommt. Unb inner*

Ijalb eineö So^eS gefjt e3 mit tfnn unter'3 Söaffer.

2* Die bret^et)ti ttaben.

Qu ©nbe be§ toier$ef)nten So^t)w"^crtS falj eS übel in

ber ganzen 2#arf unb audj im SBeften ber ^rignifc auS.

„leiten unb föaubeu mar eben feine ©djanbe,

(£8 tfjaten'S bie ©belfien im £anbc."

$)a3 mochte aber ber ©bie toon Guifcom, 8
) ber §err üon

©Ibenburg unb üon fielen, nid)t mitanfefjen unb er fprad^

:

$ält aud) jur «Seit fein Sföarfgraf Drbnung im Sanbe, fo

bin idj bod) SBafall öon SBranbenburg unb muß be£ Sanbeä

<5d)aben abmenben, foroeit e3 bon fielen auä gef)t in ber

Sßrignifc.

(Sprays, fcfjloß auf eigene Jpanb ein Söünbntö mit ben

SRadjbarfürften bon SWeflenburg. Unb nun gab e§ ein ge*

ftrengeS ©eridjt über bie fleinen Räuber in ber $ßrigni£.

Sßen ber Duifcotü lebenbig fing, ber burfte auf Söfegelb

ntdjt rennen. 3um abfdjrecfenben Söeifpiel ließ er ben ®e*

fangenen auf feine Söefte Senden führen, geleitete ifni jum

Xurm unb ftiejs iljn eigenljänbtg jum fdnualen genfter be8*

felben fn'nauS, baß ber Räuber unten am Steinroerf 5er*

fäeEte.

©arob entbrannte großer 3°*n bt\ allen ©bleu ber

^rignifc. 3ft er riidjt unfreS ©leiten, fd)rieen ftc alle, tuaS
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10 SRunbbttd öom £urm ber ©urg Senjen.

mafet er fidj an? Unb als bie SWeflenburger einmal mit

fid) felbft genug 511 tfjun Ratten, bradj eine radfjefdntaubenbe

<5d^ar gegen Ouifcoto I08.

$)er aber bertraute auf ©ott unb fein gutes ©djlojs

Senjen unb fpradf) ju feinen Seuten: „(Sie finb gleidf) Sftaben,

unb Stäben fönnen biefen Sturm tt)of)l umflattern, aber nid)t

^er^aden. galtet nur brei $age aus, inbeß i<$ unter ber

(£rbe nadf) ber ©Ibenburg gefje. SBon bort auS fömme idfy

über ber @rbe lieber.

"

©efagt, getrau. Sftacf) brei Sagen überfiel Ouifcoto bon

(Slbenburg aus bic ^Belagerer, beren feiner entrann. 2)ie

meiften fielen im Sampfe. ©reijeljn (Sble ttmrben gefangen.

£>a ftanben biefe breijefnt, bie Süfee gefeffelt, bie £änbe

frei, auf ber Binne be$ £urm£ unb Dui^otn fpradt) iljr

Urteil: „©eljt ifjr baS Sanb, bie grüne SBifdje am (Slbftrom,

ben Sßalb auf ben §öf)en? Sürtua^r, ein ©arten ©otieS."

„£)u aber", fc^ric er mit fürdjterlidjer (Stimme jeben einjel*

nen an, „bu bünge ben SBoben, ben bu bertmiften tuollteft."

Unb in fdjrecfltd)er ©raufamfeit liefe er bie Verurteil*

ten über ben ÜDtauerranb ftofeen, bafe fie mit ben Söpfen

abwärts runb um ben £urm fingen. G£ntfefclidf)eS Söimmern

umtönte ben Sturm. SDie Unglücflidjen müßten fid) bergeb*

lief), mit ben freien Rauben an bem SDRauerroerf empor*

juttimmen. 2)a bie gefeffelten güfee if)nen leine §ülfe ge=

toäfjrten, fanfen fie immer mieber ^urücf. ©rft nadlj bier*

unb$toan5ig (Stunben berftummte baS le^te SBimmern, erft

ba toar beS Seiten (Seele entflogen. Cui^ott) liefe nun bie

(Stricfe burd^fd^neiben, bafe bie £oten, ben 3üdE)fen unb 23ö=

gelu ein Srafe, $ur Xiefe fiürjten.

3äm Dctobermonat gefa^a^S. Unb alljährlich im Dctober*

monat fann man'S fehen, bafe breijehn $aben ben föunbgang
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bcS XurmS umflattern. $)a§ finb bie (Seelen ber fd)mäf)lid)

bort oljne Sßeidjte umgefommenen Räuber, Söer oben auf

bem 9hmbgang fte^t ju foldjer 3eit, fjört beutlidj audj ba§

fd)auerlid>e SBimmern ber föufjelofen.

3. ^ielbmarfdiall nn ÜtöUenborf.

$ie Sriege Sönig griebrid)3 beä trogen Ijatte er tapfer

mitgeferlagen, ber Selbmarfdjatt toon Stföttenborf, bis er fid)

im Hilter 9iul)e gönnte auf feinem <Sd)loffe &u ©abom.

©alt'S bem alten gelben aber einmal, fid) einen Vergnügten

£ag mit alten ©enoffen ju madjen, bann eilte ein Säger

nad) SBurg Senden, bie auef) fein eigen mar. SBalb ffatterte

bie fdjmarameiße SönigSfafme Dom £urm unb toon alleu

(Seiten naf)ten bie roadren alten Srieger unb Qtfytx.

Söo fie jec^ten unb in (Erinnerungen be£ $)ienfteg (Sr.

heftet fdjmelgten? Sa mer baS müßte ! Sief im ©runbe

beS 33urg6erg§ gefdjalj e3, im geheimen Setter, ju meinem

unterhalb ber alten $ugbrüde i)om (harten l)er ein lang ge*

ttmnbener ©tottengang führte, ßinen Ausgang gab e§ aud)

nod) burd) ben Sßafferturm an ber Bergede gegenüber bem

Sörbifc, b. i. ber (Sdjlofj&iegelei. hinein gingen bie Herren

Dom ©arten au§ in feierlichem Su^e burc^ ben ©tollen.

§tnau§ mürben bie Söraben an einem gemaltigen #afpel junt

Söafferturm hinauf gemunben. 3)enn bie fenfred)t an ben

Söänben beffelben befefiigten Leitern aufmärtS toermod)te bann

eben feiner meljr ofme Lebensgefahr 511 fteigen. %m Setter

ba unten faßen fie auf eigenen Sölöden bor Söffern alten

SBeinS, bie unter SDtooS toerborgen. Sein §ol5merf mar meljr

um ben SBetn. $er mar fo alt, baß er fidj felbft ein ©e^
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12 SRunbblicf üöm Zuxm ber S3urg ?enjen.

Ijäufe au§ S&einftein gebilbet fjatte. ©in Sftömerfdjafc ift'S,

friste ber alte £elb; unb in mächtigen Römern ließ er ba§

eble SKaß hebenden.

$)ie ©tätte mar bem alten §errn fo teert f ba§ er bi§

jum Sterben fie geheim fjielt unb fdjließlid) bergaß, feinen

(Srben SKitteilung babon madjen. 2öaS mar bic golge?

©ein ©eift befugt noefy ab unb ju fein liebeS <3d)loß

Senjen. Urplöjjtid) lägt fid) be§ 91benbS auf ber ©arten*

rampe eine ©djaffnerin mit großem (Sdjlüffelbunb feljen,

emfig jur fleinen Xljür f)ineintrippelnb.
4
) £)ann raufet

e§ oben auf bem Surm, in ben Obergemädjem unb flopft

tief, tief unten im Söerge. $e8 anbern £age3 plöfelidj

fdjreitet ber alte gelbmarfdjall in boller Uniform bon ber

gafmenftange be£ £urm§ Ijerfommenb burd) bic ©emädjer,

baß jeber, ber zufällig bort ift r ehrerbietig gront mad)t.

2Bie ©turmeSmirbel jietjt ftd)'3 entmeber burd) ben ©arten

bor ba$ ©urgtljor fn'n, mo bor ßeiten bie ßugbrüde mar,

jefct ein fefter aufgefdjütteter gafjrmeg aufmärtS fü^rt; ober

audj über ben *8urgf)of bem alten Söafferturm ju. Unb

au§ be$ £urme§ £iefe Ijört man'S balb flirren mie bon

aneinanber geftoßenen Römern unb flingen baju:

„gribricuS SRer, unfer ßönig unb $err,

2)er rief uns attefammt in« ©eroeljr!"

$>en Sönen beä ©efangeä folgen motten, tjat nod) feinen

5um 3iele geführt, fo meuig, mie ber Detter burd) $ftaa>

grabungen entbeeft ift. *ftodj lebt ein Sftann, beffen SSater

al§ fleincr Snabe mit feinem ©roßbater in ben Detter mit*

lief, als biefer, ein Liener be§ gelbmarfdjattS, SSorbereitun*

gen ju einem ber gefte traf. $er mußte feinen Äinbern

mofjl bon ben großen gäffem au§ SBeinftcin ju erjö^len.

$tber bie Sage beS SetterS mar il)m nid)t in Erinnerung;
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unb im SBafferecfturm ift alleS berfallen, ba ift aucf) fein

®ang mefjr ju berfpüren.

4. iWarienberg.

$)rei Kilometer öftlid) bon ber 93urg Senjen fteigt au3

regellos verteilten unb unbeftimmt geformten Jpügeln eine

fcfjarffantig abgefdjnittene Keine §od)ebene auf. SBerlaffene

SBege, berftetftc ^ßfabe jicljen fidj berfelben !)in. 28er

Ijinauffümmt, ber fiefjt ftaunenb unter fjalbberglaften $\t$tU

ftüäen regelmäßige ®runblinien alter gunbamente, berbeeft

burc§ SttooS unb Keine giften. £)a3 ift ber SRarienberg

bei 2en5en.

2)ort ftanb einmal, ersten bie Seute, ein Stlofter unb

eine Kapelle, ber ^eiligen Jungfrau 9#aria gemeint. 2)ort

ftanb nodj früher ein alter §eibentempel, erjö^len fie weiter,

unb bajumal Ijatte ber Söerg ben Tanten „Keyenberg",

ba§ bebeutet auf beutfdj „Kötterberg". 2)a§ fam batjer,

baß bie Reiben bafelbft mand)' graufeä Söilbniä ifyrer Götter

$u ftefjen Ratten. $)er Söerg mar ben Reiben ein t)ocr)rjeUiger

Ort, bafnn fie befonber3 bor einem Kriege unb Dergleichen

nad) glücflid) beenbetem Kriege jogen.

Sa, ba§ mar ein merfroürbig treiben bei bem tjeiligen

Söerge, menn ein Krieg für bie Söenben beborftanb.

$)ann nafjte ftd), au§ bem großen Säger im Dften,

na§e bem jejjigen &orfe Söoberom fommenb, bei SBotlmonbfdjcin

eine auSerlefene @d)ar toon fjunbert Kriegern bem büftern

(SHdjenroalbe, melier bie ©tötte, „$)ammronr genannt, füllte.

2)ie Kriegerfdjar führte bor fiel) fjer brei geraubte Männer

beS (Stammes unb 23olfe§, gegen roeldjeS ber Krieg§5ug
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14 töimbbltcf Dom Xnxm ber ©urg Sengen.

geljen follte. (Ein tßriefter ftclttc bic ©efangenen fo r baf$

be§ »oHmonbS 2id)t auf if>re entblößte »ruft fiel. $rei

mal bret Srieger, burc§ baS Soo$ ermaßt, traten au£ ber

(Scfyar ljeran unb neun Pfeile mürben auf bie »ruft ber

(befangenen loSgefdjneflt. trafen bie Pfeile unb baS Sßlut

Prikte in Söogen f)od^ auf: ba3 mar ein glücft)erl)eij3enbe£

3ei^en. trafen bie Pfeile nid^t ober riefelte au3 ber

Söunbe baS SBIut einfach nieberroärtä : bann gebot ber Sßrie*

fter, toom fi'riegSjuge abjuftefjen. 3)ie ©eopferten aber t>er*

fdfjlang in einem nrie in bem anbern galle noef) lebenSmarm

ber nahebei raufdjenbe »lutfee, ber föubomer (See.

3>nbefj fo!cf)e$ im Dften, im £)ammrott), b. i. ber (Stätte

ber £obe§quaI, gefd)af), txatte ju gleicher Seit bei Sottmonb§=

fcf)eiu toom ©übiueften fjer au§ ber „Soblancf", b. i. ber

(Stutentoeibe, ein bunfleS SRofs in meitem »ogen bie ftiUe,

menfcfjenleere Ijalbmonbförmige ©trage ber &tabt £unfin,

b. i. fienjen, burd&eilenb auf ben Xempelberg ju. »eim

Eingang jum Jpeiligften lagen freujroeiS jtoei (Speere. SKit

meinem »orberfufje mirb ba§ ounfle Sftofc biefe (Speere juerft

überfd&reiten? SBenn mit bem regten: §eit t>crf)ei&t ba§

unb (Sieg, äßenn mit bem linfen: bann gebietet SSorfidjt,

Dom SriegSjuge abjufte^en. £>ie ^eibenpriefter arteten forg*

fam barauf, ob bie »orjei^en aus bem $)ammroro unb bie

Sorten aus ber Soblancf au<§ jufammenftimmten , unb

banad) gaben fie SBefcfjeib.

»igroeilen fam audf) toon Sftorbroeften Ijer 5ur 3eit ber

untergeljenben (Sonne ein roeif$e3 Sftofj. S)a8 fanbten fcon

Sonom im Sßolaberlanbe bie bort roofjnenben SBenben Ijer,

für fidf) unb iljrem (Stamm allein ben (SprucJ) beS ®ott§-

megen Stieg ober grieben ju erfragen.

$)u fannft fie nod> immer roafjrnefjmen
, biefe Stoffe.
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S)a8 bunfte trabt in 23otlmonbSnädt)ten bon bcr Soblantf Ijer

burdt) bie Sellerftraße Don Senden. $ocf) fann'3 nidt)t met)r

511m alten Xempelberge ; benn bei ber Sirdje mit bem Srei^e

(grifft fann ber §eibenfpuf nidt)t borbet, eilig feljrt e8 um.

Jpüte bidt), wenn bu ben breibeinigen £ritt Ijörft, ben genfter*

laben &u öffnen.
2
) Stenn folgten i^m beine Slugen, fo jöge

e§ beine Seele in £ob unb ^>btte hinein.

$tudt) ba£ weiße 3^o§ ber ^otaber fannft bu fcur $eit be£

Sonnenuntergang^ erbtiefen. Unb biefe3 feljen erfdljrecft woljl,

tfjut aber weiter feinen Schaben, lieber Sterbifc, wo in alter

3eit bie ©ebeine ber fjeiligen Stoffe beftattet würben, fannft

bu'3 weiß fdt)immernb fjinabeüen fefjen, jwifdjen ben Seen fjin*

burcl), bem Sftubowerfee unb bem Sftambowfee über bie §ecf)t3s

furt. 9Iuf ber 3afet, bem fruchtbaren ©efilbe am guß beg

9ftarienberge§, fdfummert'ä plö^lich, inbem bie (Sonne ben

legten Strahl borten fenbet, blenbenb auf: berfdjwunben ift

ba§ weiße föoß; e3 mag wot)l ben ©eiftern ber $otaber*

fjelben feine Sunbe bringen!

28a3 war baä für eine hod£)t)eilige Stätte in wen*

bifdt)er 3eit?

Sftetljra! „be§ Srieg3gotte§ Jpain!" get)t ein leifeä

glüftern über ben SftuboWerfee unb burdt) bie SBipfel ber

«äume.

SBergeblidt) ift bi^er an neunjetjn berfdtjiebenen Stellen

in Bommern unb in Ü0teflenburg nadt) bem Sftetfjrafjeiltgtum

geforfd^t worben. Sollte, ungeahnt bisher bon 3ebermann f

Senjen'ä 9Karienberg, ber genau bier £agereifen bon Ipam*

bürg entfernt unb bon SBegen unb SSergen wunberlidtjer ©e*

ftaltung unb eigentümlich flingenber tarnen umgeben ift, al&

berechtigter (Srbe beS föetl)ranamcn3 baftef)en? •)
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16 föunbbttcf Dom Sturm ber Söurg üenjen.

5. ttottrattg.

©om Sflarienberg füljrt nadj ©üben 511 ein berfteefter

gufcfteig nac^ 3)orf SBuftroro I)in. (5r tragt ben tarnen

„Sßriefterfteig". (SHnft ein $fab jum §eibentempet, bann

eine 2BaHfa!jrt§ftraj$e jum SDtarienberge
, jefct ber Sßeg, auf

bem bie (£onfirmanbenfinber au§ ben fernen Dörfern &öc*

nifc unb $8od)in quer burdj bie Sirdjfpiele ßenjen unb

öoberott) nadj bem ^farrorte SBuftroto pilgern, ©onft wirb

ber (Steig toon niemanb benufct.

3m 3>af)re 1000 ber djriftlidjen 3eitreä)nung bewegte

fid) ein befonberS jat)lreidjer 3ug auf biefem $fabe 5ur

Srü^HngSsXag* unb 92ad)tgleid)e.

2)ie (£tbe mar ungeheuer angefdjm ollen, fo baß fid) ifjre

SBogen mit bem Söaffer ber if)r in biefer ©egenb auf 5tt»ei

Kilometer gerne parallel laufenben öötfnifc mifd)ten. ^mmer
!)öf)er ftieg baS ©emaffer unb brofjte bem Orte SBuftrom

ben Untergang. £a fdjicften bie Öeute au3 SSuftrom eüigft

83oten jum Heiligtum, bie ©ottfyeit um §ülfe an$uf(el)en.

Unb ber ©ottegfprud) erfdjofl:

2)er OJott verlangt fein Opfer;

Sagt e« ein freinntftgeS fein!

Sa, nun mar guter SRat teuer. 28er mürbe fid) opfern,

mer freimiüig in ba* SSaffer geljen? STCadj langem §in*

unb §erreben machte ber 2)orfältefte folgenben Söorfdjlag.

5luf meinem §ofe, fprad) er, ift eine fdjlecfyte $>irne. $te*

felbe f>at geheimen Serfefjr mit ben (H)riftenleuten am an*

bem Ufer ber (Slbe gehabt, unb if)r frembeS $inb läuft auf

meinem §ofe umljer. $ie $ime möchte mieber efjrlid)

unter if)rem SJolfe »erben. SBofjlan, lagt unä xf)x Sinb
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laufen, fie gicbt e3 willig h™- $ann ift un§ unb i§r ge*

Rolfen.

£)er Sftat gefiel, bie $)irne ftimmte $u. 3n feierlichem

3uge braute man juerft ba3 Sinb jum Stempel. 58on bort

her trugen eS ^riefter in no<h größerem (Meit jurücf bem

auffteigenben SBaffer ju.

$och baS Opfer foöte ganj freiwillig fein. SSie war

e3 anzufangen, baß baä Sinb, ohne geworfen ju werben, in'8

SBaffer fam?

SBieber fdjaffte ber filtefte föat. <£r fießte eine große

Sötppe her» beren eineS (Snbe auf bem Sanbe lag, inbeß ba§

anbere (£nbe über bem SBaffer fdjwebte. 5luf ba3 lefctere

(Snbe mußte auf be3 Slteften SBefehl bie SDirne einen Suchen

mittelft einer Stange fd)ieben unb bem Sinbe zurufen: Sftun

lauf unb hole bir ben Sudjen.

$a§ Sinb lief ^ttt, bie Söippe fdjlug um. Saut fd^rien

alle auf, ba jeben bod> SWitleib erfaßte mit bem armen

SBürmdjen, nur bie ÜDtotter bliefte gleichgültig fyn. $)a tofte

ba§ SBaffer fürdjterlidj lo§, wie ein SBerg ftieg'S empor.

(Sine Sftiefenfauft langte au§ bem SBafferberge heraus unb

riß bie $)ime in ben ©djwall hinein. Unb inbem biefe mit

geUenbem Schrei oerfanf , ba trugen fanfte SBellen baS Sinb

jufammt bem Sudjen bem 2)orfälteften bor bie Süße. ®S

war bieS ber lefcte SBorftoß beS §od}WafferS, weldjeS bon

nun an zufeljenbS fanf. $)a fpradj einer ber Sßriefter ju

bem $orfältefien: WottRack, b. i. „@iel)e, einSrebS"; baS

foüte bebeuten: „(SS, nämlich baS SBaffer, geht rücfwärtS".

S)iefeS SBort ^atte aber noch e™en oberen <Sinn, nämlich

biefen: „(£S fommt anberS, als wir gemeint."

£)er $orfältefte 50g baS gerettete Sinb wie fein eigene^

auf. 211S ber Snabe jum Sütann erwachfen war, fam eS mit

fcanbtmanit, 9leue (Sagen au« ber SRorf. 2
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18 SRimbbttcf Dom £urm ber S3urg Jensen.

ifjm nod) anberS al3 je einer gebadjt: als erfter au8 38u*

ftrom nafjm er ben Sfjriftenglauben an unb lieg fid) an

berfelben ©teile taufen, wo einft bie Sßogen be3 £odjwaffer3

e3 5um 2eben aurüdgefüfjrt Ratten unb wo, Rottrang ge*

Reißen, toon ba ab ein ©ewäffer geblieben mar. $em ©rft*

ling folgten fdjnett Diele; balb mar Söuftrow ein djriftlidjer

Ort, ber erfte in ber Umgebung toon Senjen.

6. 3d)itye bei £att?.

SSBer fid) nur ridjtig barauf berftünbe, ber fönnte feljr

reid) werben, (£r brauste nur nac§ Sanj
r bem ©eburtSorte

be3 XurntoaterS %afyn t ju jie^en unb in ben föunbgefang

ber ^opfenbauer bafelbft einjuftimmen:

„Stuf, laßt uns trinfen rum

Sic um ben 2anjer äüfter!"

<Sie trinfen bort in 2anj nämlid) alle um ben Süfter

l)erum; fintemal ba$ SüfterljauS im ÜDfittelpunft eines mäd)*

tigen ÜtingeS ftefjt, in welchem ba3 alte SBenbenborf er*

baut ift.

3>eber erb* unb eigentümlich in Sanj 5lngefeffene trägt

in fid) bie gäfjigfeit, groger ©djctfce fowofjl unter ber (£rbe

wie über ber (£rbe Ijabfjaft ju werben: wenn er eben nur

ber geeignete Sftann baju wäre!

a. 3>er £mtb (ei ber $eibeneidje»

<So liegt ein ÄönigSfdjak ber SBenben toiele SReilen tief

in ber ®rbe unter ben SBurjeln ber grofjen §eibeneid)e,

weldje im ©djlofcparf ju ©abow bei Sanj balb taufeub*

iäljrige Erinnerungen über bie SBtyfel ber anberen ©äume
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©djätje bei ?an$. 19

f)inraufd()t. nad) bcr graufigen ©d)lad)t auf ber 2en$er

Sßifdfje 930 bog Sanb bcn beutfdf)cn Sriegern offen ftanb, ba

fd)leuberte ein ^auberffad) beS SBenbenfönigS alle bie bis

ju jener 3*it im großen Srieg3lager bei Söoberoro aufgefam*

melten 93cutcftücfc unb ©djäfce tief fjutein in bie (£rbe, baß

bie beutfdjen Srieger Vergebens nad) Söeute au8fafjen. 6
)

(£ilig im Sliefjen Ijatte er mir nod) fünf (SüdEjelu auSgeftecft,

fid) unb feinen ©etreuen bie ©tätte für fpäter fenntlidj ju

tnadjjen. SDodfj feiner fefjrte roieber, unb bier ber ©idfjen,

toeldjje au§ ben Sicheln ernmcfyfen, gingen j[ung ju ©runbe. ')

2)er ©djafc liegt fo tief, bag ifjn ergraben faum glaub*

lid) ift. 9hir Baubermad&t fönnte ifjn lieber jur D6erwelt

Ijeben.
8
) Sftöglid) iff$ , fdjroer allcrbingS. 2)ie SSorfc^rift

lautet: „<5udje bag fedfjfte $8ud) SWofiS bir ju eigen ju

machen fo, bafj bu e§ borroärtS unb rücftüärtS fjerfagen

fannft. 2Rit folc^er föenntnift auggerüftet gef)
r

in ber So*

ljauni§nadjt 5um XeufelSftein auf bem §öf)becf, bem Ijod^auf*

fteigenbem 93erge am linfen ölbufer. 2)a wirb, toenn bu

breimal oljne Slnftofj in ber 3ofjamü3nadf)t ba§ jed^fte 23ud)

S0?ofi3 l)in* unb fjergefagt t)aft, eine golbene Sßiege auf*

fteigen unb in biefer golbenen SBiege ein fdfjtoarjer §unb

fcf)lummernb liegen. 9
) £rage eilig bie SSiege nadf) Sanj fjin,

ben ipunb fefce neben bie §eibeneid)e, lege bidj felbft in bie

SBiege, baä ®eftd)t abmärtS gefetyrt Unb ob bu aud^ ©Marren

unb ©df)naufen gräulidjer 2lrt l)örft, roenbe bid) nid^t um:

nadj einer ©tunbe fjört ba3 Sürmen aHf, ber Jpunb ift ber*

fdjjmunben, bie SBiege unter bir aud), ber ©dfjafc liegt ba

bor beinen güfsen." ©in $octor bom föfjein l)er, e3 foU

2)octor Sauft gemefen fein, f)at'3 berfudjt. 2)erfelbe Ijatte ba3

fed^fte Sucf) 2RofiS glüdlidj gefunben. ($r Ijatte audf) bie goI=

bene SBiege erlangt unb ber $mnb ttmtylte fdjon. $>a nrilTS ber

2*
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20 SHunbblicf com Zuxm ber 33urg ?cnjen.

Xeufel, bafc ein 9hiffe ganj in berfelben Slbfidjt jur ©teile

fommt. ,0
) ©er 9htffe, als er einen anbern ihm jutoor*

gefommen fieljt, flögt einen fürchterlichen SButfc^rci auS. ©a

wenbet fich ber ©octor bom Statin her um; ein fcf>metternber

Sauftfdjlag: ber fRuffc fin!t leblos 51t Söoben. $lber ber

©octor hat fid) ia umgebreht: Sein <Schafc ift ba, fcerfchwun*

ben ift bie SBiege. $>och nicht ber §unb. ©er war frei ge*

luorben unb fchweift Nachts im Sßarf bon ©abow umher.

2Ber ihn einfangen fönnte f bem würbe er fchon wieber in

etner SohanniSnadjt ju ©ienft fein fönnen. ©och niemanb

weiß jur <s>tunbe, wie man beS ^mnbeS ha^afi werben

fann. SöiS^cr hat er, plöfclid) auftau(henb f in feiner riefigen

©röjje nur manchen nächtlichen Söanberer jwifdjen öanj unb

Wittenberge erfdfjretft.

b. 3)et Scfjtoeinefdjtoatt) am geling*

©in anberer (Schaft wäre am „(Spefing", baS ift am

Sßege bon Sanj nach Senjen bei ben berühmten £opfen*

gärten Don £anj, ju heben. $lud) biefer Schaft ift jur 3^it

ber großen SBenbenfchlacht berfenft worben. ©S foU ein

Xempelfchaft gewefen fein. giir Sommerfonnenwenbe jeigt

fi(h brei ^ädjte luntereinanber bon Often fommenb um
12 Uhr eine riefige SBilbfau unb wühlt in ben Söoben hinein,

als fuche fie Lorcheln. ©ie muß einer fdjweigenb am ge*

ringelten (Schwanke ergreifen unb ^erg^aft r nur immer

ftille, unb ohne umjufd^auen, fefthalten: fie führt ihn

juni (Schaft. &ber tt>er bermag baS? §alt! mag juerft

fdjwierig, allmählich geht'S. ©ie Sanier haben, was feiner

mit 3aubergett>alt Vermochte, burdj flugeS beobachten längft

langfam ju SSege gebraut. 9hit bie Sanjer fjafon bermocht,

was feiner weit unb breit in ber Sßrignift audj nur ber*
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fudjte. ©in fluger unb fleißiger Spornt war eS, ber trofc

geringer unb bielfad) mißratener (Ernten fid) bie 8J?üf)e nid)t

berbrießen ließ, fein Slderftütf am (Spefing mieber forgfam

umjuljacfen. 3n einer föufyepaufe fiel fein 5luge auf ben

©djroanj eines in ber 9^äf)c (£id)eln fudjenben ©djroeineS.

Sfnn fiel biefeä ©djmanjeä Eigenart auf, fid) ju ringeln bon

red)t3 nacf) linfS fyerum. Unb er fam auf bie grage: Weldas

ift'§ bod) unter ben $ftanfelgeroäcf)fen , ba3 fid) nid)t tt)ie bie

große SRaffe berfelben bon linfö nad) redjtS umunnbet, fon*

bern umgefefjrt? $a fiel'S ifjm wie ©puppen bon ben

klugen: ba8 ift ber ^opfett! @r faßte mit berbem ©riff

eine $opfenran!e unb fenfte biefelfre gleich einem aufgeridj*

teten ©c^tDeinefc^wänjlein in ben ©oben am ©pefing. Suftig

nmdjfen unb warfen bie ^flan^en linföum aufwärts, ©inb

bie (Spifcen jur (Sommerfonnentoenbe l)od) oben an ben

©taugen angelangt, bann fenft eä fid) in jaljllofen golbig

fdjtmmemben £olbenblüten nieber unb ftreut $nm §erbft

ben ©egen be8 Kolbes, ben ba§ ©^tDeinef^ttjan^pflänjlein

au§ tieffter CSrbe gefogen, ben Sanjern in ben ©d)Ooß.

91ic^t ben Sandern allein: aud) anbre 3)eutfd)e freuen

fid) be& ®olbe3fdn'mmer8, ben reiner (Serftenfaft unb reiner

£opfen au§ Sanj im berliner Sibolibier unb mandjem an=

bereu norbbeutfdjen ©ebräu uns borfüljrt.

2)rob ein #urrafj bem @pefing oon Janj

3ufammt bem @ommerfonnenmenb»9lingelfctyroan$.

SBet'a üor fid) !)at, blitf flc^ nidjt um!

2)eutfa>flat>ifd) trinfen mir „nun

©ie um ben £anjer Äü|Ur."
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22 föunb&lid üom £urm ber $3urg Je^en.

c. 3)er 3>rad&e*

Jpod) au8 ben Süften Ijerab fann'S aber aud) ©egen

geben in $ülle unb güüe. $>a3 macfyt: ber fliegenbe $)rad)c

liebt ßan5 gan$ auSnefjmlid) unb befugt ben Ort Ijäuftg.

SSer tljn in ©eftalt eine3 bunfelroten geuerftreifenS SlbenbS

wahrnimmt, muß atöbalb, wenn ber $)rad)e über ifjm fdjwebt,

attcS (Sifengerät bon fid) werfen, benn fonft füfjre ber 2)rad)e

jürnenb bafjinein unb aerfdjmetterte ben Sftenfcfyen, unb muß

mit einem anbern fd)Weigenb ben regten guß freujen. ll
) $)ann

labt ber $)rad)e ®oro ab, tpeId)eS iebod) fofort untere £adj

gebraut werben muß. £)a§ berfäumten, a!8 ber &rad)e am

Slbenb bafjerfufyr, einmal jwei 9ttänner auf einem ipofe in

plöfclid) eintretenber Slngft bie 9tad)t über. £a erfdjien

furj bor (Sonnenaufgang eine riefige graue Söilbfau unb

fraß, bie ©djnauje flatfdfjte nur fo f als wenn man SBäfdje

fpült ober ftarfer Biegen nieberplabbert, bie bier Sßifpel

Sorn rein weg, welche ber $)radje abgelaben tjatte. 9lun

Ratten fie wieber nid)t§.

$er 2)rad)e fann aud) böfe werben, wenn man ifm miß*

achtet. Stuf 3.'3 $of Ijötmte ifju ein 2Rann, inbem er rätf*

märt& über ben 3aun bem 2)radjen entgegenfprang. 3)er

warb graufam geftraft. $er 3)rad)e futyr iljm auf baä

Hinterteil , unb 3eit feines SebenS behielt er einen ©erudj

wie ^eftilenj unb faule (Sier. 2)er ®rad)e fyatte \i)n ge^

Ijörig eingefdjwefelt.

$er $)radje liebt eB feljr, §irfe unterwegs &u ftnben.

28er foldje für ilm bor ben Sljorweg fteflt, bem weiß er

biel guten Entgelt in ben §of ju fd)affcn. g.
T

3 tyatten'3

lange getrau, bergaßenS aber. 2)a fuljr eines ©onnabenbä

ber $>rad)e in ©eftalt eines großen gud)fe£ 5ur Südje hinein
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$er fhmtyfe Ätrdjturm in ©oberoto. 23

unb riß fidj bcn (Sierfudfjen bom geuer. SDie unbebauten

ßeute fdjrieen unb toottten fid^ rächen, liefen eilig bem babon*

jagenben nad(j. 2)a bertoanbelte fi<§ ber gud)3 in eine große

(£ule unb flog in eine Ijoljle SBeibe. Sftun foll er'8 friegen,

fdtjrieen bie SBerfolger , ttnr räubern bie Gute au8. Unten

bon 9ftenfdf)enljanb in SBranb gefegt, glomm ba§ morfdfje

SBeibenljolä lo3. $ber fie^c, biel mäßiger fc^tug bon oben

Ijer au3 ber SBaumfrone Sftaud) unb geuer niebertoärtS.

£ort l>atte ber £)rad)e burdfj fein eigenes geuer einen Söranb

Ijerborgerufen, in toeldjem baS Keine untere geuer ber

Sftenfdjen 5U nichts berf<Jjmanb. $)ie umftefjenben ßeute

mußten bor bem beißenben Ouolm bie klugen fc^ließen, biele

ttmrben oljnmädjjttg. Unb über ben Sftaudfjtoolfen eutfd^toebte

ber $radje mit unljörbarem glügelroef)en , in freifd(jenbem

£ulenlad(jen ber Seute £f)orljeit berfpottenb.

Sie biel beffer ift'3, fidt) bor einer geheimen SRad^t be*

mütig beugen unb bie Süße nieberfnieenb freujen, al£ in

ofntmädf)tigem Slufle^nen ifjr tuiberftreben, ftd^ felbft nur ju

©droben unb <5pott!

7* Der ftampfe Äird)turm in ßobtxm.

üötondj)' einer ®ircf)e fpifcen Xurm fönnen ttnr bon ber

tyotjen Söarte ber Senjener Söurg erblicfen. SBarum ljat ber

eine Sirdfjturm ju Söoberott), ber am äußerften staube be3

^orijontS gen Üftorboften auf Ijoljem Söerge gelegen fo gar

büfter au§fd(jaut, eine ganj anbre ©eftalt als bie anbem

alle? 3^m l)at bod^ nid&t, ttrie'3 ben Seuten ju (Stettin mit

iljrem Sacobifirdfjturm jur ©träfe freblen ©potteS auf ben

alten SDerfflinger gefdjal), feinblid^eS ©efdjjüfc bie ©pifee
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24 föunbbttcf toom £urm ber ©urg Scnjen.

f>inabgefd)lagen unb Vererbter %xo% bie 3erftörung bei*

behalten?

üftein. £ier fjat eine gewaltigere (Stimme gefprod^en

als bic beS ©efdjüfceS, eine Ijöfjere §anb Ijat ein Seiten

gefegt, welches SRenfdjen nid)t ju tilgen wagen bürfen.

211S Söoberow ein cfyriftlidjer Ort geworben mar unb

für feine Sirdje ©locfen erhalten foUte, ba mißlang ber ©uß

ber großen ©locfe einmal unb jwetmal. £er Sfteifter in ber

SMfdjofSftabt $abelberg wanbte nun baS brittemal bie

größte (Sorgfalt an, bamit baS SSerf gelinge. $>odc) als bie

(Speife beinahe gar, ba warb er plöfclid) abgerufen, gort*

eilenb, fdjärft er feinem 93urfd)en ein, er fotle feine Sftücfs

fefjr erwarten. $)od) bem bauert bie Seit 5U lange, ba ifjm

bie ©locfenfpeife gar erfdjeint, unb er breljt ben §af)n auf.

$>er ©uß ift öollenbet, als ber SReifter bie (Schwelle ber

SBerfftatt wieber überfdtjreitet. $a entbrennt ber Sfteifter

in wilbem 3orn, ergreift einen Jammer unb fdjmettert ben

unglücflicfjen 93urfdt)en nieber. 3)ann räumt er ben SRantel

Don ber ©locfe ab: bie ift ofme £abel.

D, Ijätte er bodfc) ben unglücffeltgen (Sdjlag gegen ben

SBurfdjen nid)t geführt! $>odt), eS ^at [a niemanb gefeljen,

was er getljan. (So ift eS nodj meglirfj, ber menfdt)licf)en

©eredtjtigfeit ju entrinnen. 3ur 9facfjtjeit ftürjt ber äReifter

bie Seiche beS SBurfdjen in bie £atoel. 3Köge ber @trom

fie entführen, weithin jur GSlbe, jur SRorbfee.

SHe ©locfe, tabefloS anjufeljen, wirb nadj ©oberow ge*

bracht unb in ben neuen, fdtjlanf gebauten £urm gelängt.

3)er Sfteifter ©locfengießer erhält biel Slnerfennung unb

Sob: bie ©locfe ift fo fdjön anjufdjauen, wie wirb fie Doli

flingen, baß man eS weithin über bie (Seen toon Söoberow

unb Sftubow berneljmen wirb. SSon ber SBergeSljöfje l)er
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2>er ftutnpfc ftirdjtunn in ©oberoto.

wirb ifjr Slang biet weiter retdjen, als ber Xon ber ©locfen

üon Senden unten in ber £iefe bringen fonn.

Sefct foU baS erfte ©elaut ermatten. 2Bte, waS ift

baS? Sann bon ber großen ©locfe §er ein foldjeS Häglid)eS

Söimmem ausgeben? 5111er klugen rieten ftcf) nad) bem

3tteifter ©locfengießer, beffen SötidE ftarr nad) Sßeften in bie

gerne gerietet ift. SßaS giebt eS bort &u feljen? §ui!

fdjriflt plöfclidjeS SSinbeSpfeifen graufer Strt in baS ©locfen*

gewunmer hinein. Unb e^e fidj'S bie Spenge oerfiefjt, fteigt

bon ber ®lbe fyer über bie 28ifd)e pfeilfdmeH baljerfaufenb

eine bunfle SBetterwolfe auf. ®ie erfdjeint wie ein großer

9J?ann, ber einen Jammer in ber regten gauft fjält. (£in

greller 93lifc, ein gewaltiger 2)onnerfd)Iag : ba praffelt bie

jerfcfjmetterte Xurmfpifce nieberwärtS, unb ifjre krümmer

begraben unter fief) ben SReifter ©locfengießer.

©tumm flehen bie ßeute unb f)ören, wie einer, ber auS

Jpabelberg mit bem ätteifter Ijergcfommen, erjagt, baß man

feit ber 3«t beS ©uffeS ber ©locfe ben Söurfdjen beS

SReifterS nid)t gefefjen $abe. ©in jeber fpürt eS: Verwaltet

ein ©efjeimniS ob unb ein ©otteSgeridjt.

3)er $urm ift ber (spifce beraubt. 5)ie ©locfe ij* jwar

aud) bom Sölifce berührt, aber ift unoerfefjrt geblieben. Unb

waS Ijodj erfreulich: fie l)at mit einem SRale ben erwünjtf)s

ten, frönen bollen Slang. 9hm, rüftig anS SBerf, baß ber

£urm aud) wieber juredjt gemalt werbe unb baftelje, ragenb

auf ber 33ergeSljöl)e, gleich ben anbem türmen ringsum.

SBergeblidje ättülje! Saum ift bie ©pifce wieber fertig,

ba fd)tnettert fie auf's neue ein plöfclid) im (Sturm auf»

fteigenbeS ©ewitter im SBlifceSfd)lag jur @rbe nieber. üftod)

ein britteSmal wirb ber S3au berfudjt: umfonft, ein britter

2öetterftral>l jerftört bie f>o$ftrebenbe Arbeit ber SRenfdjen.
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26 föunbMuf bom Znxm ber 93urg Sengen.

$a ftonbcn bic Seute öon weiteren 93erfuchen ab, inbcm

fic fpradjen: ©ort roiU eS fo t)abcn r baf$ unfer Xurm ein

bleibenbeS $)enfmal fei r tote er, ber in8 Verborgene fielet,

roeifj aUeS 51t bergeften öffentlich-

8* Der topUxfltxn bei JHeUn.

ßieber Sefer, bu tyaft geroiß bei ber ©efchiä)te ber alten

©riechen beinen Se^rer bon cr>ctopifc^en bauten erjagen

hören unb ba bernomnten, ti>ie in ber allerälteften 3^it bie

Seute einfach unbehauene (Steine aufeinanber unb neben*

einanber paeften, ohne Salf ober anberen ÜDßörtel anjutoenben.

§atteft &ieHeuf)t gelegentlich ben SSunfd), nach XtyxinS, üöty*

fene ober ©icilien fommen ju fönnen unb aufjer ben fon*

ftigen gtänjenben heften bon SKarmorbauten ber Otiten auch

foltfje rohere ©efüge einer bcttmnbem§tt>erten Sraft unb einer

flugen ^Berechnung anjufehen, bei benen alles fid) felbft im

©leichgenricht ^ölt burch ba3 richtige SerhältniS ber ©eftalt

be£ einjelnen €>tein3 unb feiner (Schwere.

SBohlan, ber toeiten Reifen bebarf e8 nicht. 3n unfrer

Sflarf giebt e3 noch etroaä bon folgern rohen unb gewaltigen

©teingefüge ju fehen. gafjre mit ber Hamburger SBalnt bon

SBerlin nach Senjen, roanbre auf ber ^auffee Senden—$ar*

ftöbt eine @tunbe lang nach SRorboft ju: ba ftarrt bir rechter

§anb bom SBege ein uralte^ $)enfmal au8 mächtigen ©ranit*

fteinen gefchidjtet entgegen, bei äftelln auf fahlem $ügel,

aUwo im ©anbe $öd)ftenS 9Walinen, b. i. SBrombeeren,

nmdjfen unb gebeten, fonft fein Söaum noch ©efträuch ben

Söinb Innbert.
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2)er Opfcrftctn bei Sttetfo. 27

SBier gewaltige SBlöcfe trogen einen plattenförmtgen

Stein; e3 ift r als fei ein 5$Tifc3^ für liefen ba^ingeftettt.

freilich, bie güfje fönnten liefen je^t nicht mehr unter biefen

ftreefen, fo tief Ijat im Saufe ber Saljrtaufenbe ber

$)ruc! ber 250 bis 300 Zentner fchWeren platte bie toter

^foftenfteine in ben Söoben gefenft. Saum nod) fann ein

Sftenfd) awifdjen bem Secfftein unb bem förbboben burd)s

hieben, ©in ©et)ege au3 gemaltigen Sölöcfen in ©eftalt eines

fltechtedfö fließt um ben Sftiefentifch her einen glädjenraum

toon etwa jelm Slar ein. ^efct ftetjen nod) 58 Sölöde in

biefem ©ehege. Sllte Seute erjagen, e3 fei früher ganj bia^t

gefegt gewefen, bod) feien, ba bie Steine ja fo bequem ba*

lagen, biele batoon ju bauten abgefahren.

3u welchem &wdt errichteten frühere Söewolmer ber

SRarf fold)e3 ©ehege unb folgen $ifd) in bemfelben?

®te Seute nennen bie Statte meiftenS „baä Sftiefengrab"

unb fprec^en batoon, bafe unter biefen Steinen ein Simig ber

Reiben blattet fei. SBürbig eine§ 8önig$ wäre foldj ein

$)enfmal. Slüein Reichen unb Spuren für eine gürftengruft

finb bisher an Ort unb Stelle nidjt gefunben.

So wollen wir lieber einer anberen Mitteilung ©ehör

fdjenfen, welche folgenbermafjen lautet:

S3ei SKeHn auf bem fat)len Jpügel über bem S8o*

brow*See, ba wo bie 2öafferfd)eibe liegt 5Wifdjen ber Söcfs

nife unb ber (£lbe, Ratten in untoorbenflia^er Seit jwet nach*

barlich Wo^uenbe S3ölferfd)aften eine gemeinfame Opfer*

ftätte errichtet. Ob e3 Kimbern unb Teutonen gewefen,

ob Rentier unb Semnonen, ob noch anbre: wer fann ba£

ergrünben! Selbft bie Sage weifc nur ju melben, bog

bie menbifd)en Sßolaber unb bie Obotriten norbwärtS im

je^igen ÜOWlenburg unb bie rhebarifdjen SBiljen fübwartö
,2

)
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28 SRunbMicf Dom £urm ber ©urg Jenjen.
*

auS ber Sßrignifc bafelbft einen 93eratungSplafc unb eine

Opferftätte Rotten, meiere fdjon bor ifjnen bort gewefen war.

SBenn'S in einen großen Stieg geljen follte gegen ge*

meinfame geinbe, bann fammelten fidf) beim ^eiligen Wlaty*

ftein bie oerbünbeten Söenbenfjeere. $ie güljrer traten in

baS ©teingetyege , ^riefter brauten Cpfer «uf bem „SBIut*

ftein", wie auSbrücflidj ber SRiefentifd) für fid) allein ge*

nannt wirb, ben ©öttern bar, unb auf ßeben unb $ob

fdjmoren fid) bie SBerbünbeten Sörüberfdjaft unb Xreue wäl}*

renb beS beborftefjenben SiiegeS. $lud) würben oon bort

auS ©oten jum Heiligtum ber großen (Götter an ber gegen*

überliegenben ©übfeite beS SeeS gefanbt, Söeiffagung buref)

baS ^eilige SRojj $u erbitten.

Unb war ber SrtegSjug glürflid) geenbet, fo jogen bie

§eere bereint jum Sölutftein jurücf, auf welkem bann SriegS*

gefangene ben Ijülfreidjen Göttern als $)anfeSopfer bar*

gebraut würben. SRan fanbte auS ber SBeute 2öeiljgefd)enfe

jum Heiligtum hinüber, »erteilte baS Übrige unb banadj 50g

ein jeber nad) §aufe.

Seiner »ölferfdjaft gehörte biefe 2Raf)lftatt ju, au$

burfte fie niemanb betreten. (£S war fo ju fagen einesteils

ein Slu&enaltar, ben ju beftimmten ßweden unb Briten ganje

SBölferfdjaften umgaben; wäljrenb in baS fjolje Heiligtum

jenfeitS beS <5eeS bem Seftenberge nur geweifte Sßriefter

hinein unb nur einzelne SSoten in beffen Sftäfje famen. Rubren*

teils ftanb eS, Weithin fidjtbar unb für jebermamt am Sßege

gelegen, ben aneinanbergrenjenben SBölferftämmen als eine

erhabene 2Kaf)nung bor klugen: „@eib einig; einig wiber

äufjere geinbe unb um ber fjoljen ©ötter wiUen audj einig,

einträchtig unter einanber!"

Sft'S fo nid)t ein Symbol, wert ber ©eadjtung audj für
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unS djriftliche $eutfche? dergleichen mir bod) mit biefem

altersgrauen ©teinbenfmal ber ^eimat jene Steinmarte,

meldte laut 1. SKofe 31 r
44— 54 f 3acob unb Saban bei

ihrem ©Reiben Don einanber auf ber £itye beS SBergeS ©U
leab errichteten. Ober auch ben fdjemen, großen Sütar ber

Sinber SRuben, ©ab unb Sftanaffe, ber ba fottte ein $)enf*

5eidjen fein für fie felbft unb bie übrigen Sinber SSrael, öon

benen unb bem SBolfSheiligtum ber StiftShütte ©otteS fie

baS SBaffer beS SorbanS trennte: „2Bir finb unb bleiben ein

SBolf öon SBrübern."

tiefem erhabenen Stjmbol miberfpredjenb umjieht ben

Opferftein nod) eine weitere (Stählung, ihreSteilS ein 28ar*

nungSruf bor unfeligem 3mift unb bor blinber (Siferfucht.

Ulrici, ber (£ljromft SenjenS, ha* biefelbe aufbemahrt, er

melbet: Sagomir, ber Sßenbencrole, marb um föoSroitha von

9Hettiu SDiefe aber ^atte ihre Siebe einem ßfjriften &U*

gemanbt unb artete meber auf SagomirS SBerben nod) auf

ihreS eigenen SBaterS Quxtbtn. ®a fd)n)or Sagomir am

Opferfteine bei ben ©öttern feiner SBäter, er motte baS SBtut

beS (Shrifien eben hier ben ©öttern jum Opfer bringen, motte

überhaupt bie ©Triften vertreiben unb bem SBenbenbolfe bie

alten glücken 3«ten mieber herbeiführen, alSbann mit

SftoSmitha bereint. 2)en erften Seil feines SchmurS führte

er auS. $>er tyxtft, bei einer 3ufantmenfunft mit SRoS*

mit^a innerhalb beS.SteingehegeS überrafdjt, Verblutete unter

feines <5d)mertS Schlägen am Opferftein. $och meitereS ge*

lang ihm nicht. fltoSmitha mieb ihn nun erft recht, Sie

faß, ohne Speife ju fich ju nehmen, Xag unb 9cad)t am

Steine, bis ber £ob fie erlöfte. 5)aS SSolf ringsum aber

berabfdjeute ihn ob beS feigen 2JiorbeS. Sftiemanb beachtete

feinen föuf, ben fchon manfenben $ienft ber alten ©ötter ju
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erneuem. SBielmeljr biete waren ergrimmt, bafj bie $>eutfd)en,

bie bereite Ober^erren im Sanbe waren r um feiner Untljat

willen ben Söenben ÜJJäfttrauen jeigten unb fie übel beljan*

be(ten. griebloä flot) 3«9omir unb ift in weiter gerne rufjm*
_____

lo8 umgetommen. SRo$witt)a aber ift in ^eflen -äftcmbnadjten

nod) heutigen $age$ am SBIutftein ju feljen, wie fie bie §änbe

ringt unb weint über ba8 frebentlid) ifjr unb ben irrigen

jerftörte ßebenSglücf.

9. Die (Eßenlmnj.

©inen wißfommenen Sftufjepunft finbet baS 5luge beffen,

ber SRunbfdjau bom Senjener Söurgturme au8 ljält f im

SBeften. *M}e ber fanft anfteigenben $ügelfette, welche bort

ben ^orijont faft 5U eng abfd)liefjt r ^ebt ftd) aus bunltem

Sichtengrün ^erau§ ein fleineS fdjmaleS ©chlo&gebäube mit

glattem Biegelbad) unb barüber ein unberhättniSmäfjig biefer

unb ^o^er bierectiger $urm. $a8 ift <5chlo& (Slbenburg.

SRod) im Sinter 1881 war'S fdjöner anjufdf)auen r ba8

„©ehmuefftücf unfrer ©egenb" mit feinen fpifcen, tief ba3

2)ach einfenfenben ©iebeln unb ben fünf ©pifcen femeS

XurmS. Seiber machte ein furchtbarer SBranb am ©rün*

bonnerStage 1881 ber ganjen §errlidjfeU ein (Snbe, unb bie

föuine warb &u einem Neubau gehaltet, im ©ttyle ber Sau-

ten weüanb Sönig Snebric^ Sßilhelm I. Sftidjt einmal ba§

SBa^rjeic^en beS bisher „alten" ©chtoffeS ift beibehalten:

„bafc barin fo biel Senfter finb, als e3 Sage im 3a§re

giebt."

$>em SBranbe unb ber Störung entging auch biefe§^
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mal ein gan$ Heiner £urm, auf ber Söeftfeite im 3uge ber

ipofmauer gelegen, tiefer $urm, jefct bie §ofuljr unb einen

Xaubenfd()tag in fidj faffenb, ift nod) ein flteft ber urfprüng«

liefen <Sd(jlof$antage. $n i^m finbet fidj ber vielgenannte

„Ouifcoto'fdfie <Stuf)l."

tiefer flehte £urm war ju ber 3eit, als ©dfjlojj (Elben*

bürg große SBi^tigfeit für unfre ©egenb befafi, ber Sßadjt*

poften für ben Türmer unb lag einfam auf einer Keinen

(£rfjöf)ung außerhalb ber fumpftgen (Slbenriefe, noeliije ba&

altefte ©djtofe ^djüfcenb umgab. $>iefe8 felbft tag ettoa einen

Silometer toeftlid) toon ifmt, umjogen toon jtoei Slrmen be§

(SlbefluffeS unb oon 5af)Uofen ©räben unb SWinnfalen, ganj

na^e ber erften Sörüäe $ur jefcigen !IRül)tenfolonie, fjart an

ber ©trage in8 2Keflenburgifd()e fjinein.

Sefct ift'8 bollftänbig öon ber (£rbe berfd)ttmnben. 3roar

nidf)t wie bei ©dfjlofj SBoncourt ber $flug r bodf) toeibenber

SRoffc §ufe geljen barüber f)in. §öd^ften§ beim Räumen ber

©räben unb Slufjrinnen trifft ber ©rabfdfjeit auf einzelne

(jin unb Ijer geftreute SDtauerfteine. Üöton fdf)reibt
T

3 ber faulen

©rete ju, audfj biefen legten ©djtupfttrinfet £)ietridf)'S oon

Outyotu in SCrümmer gelegt ju Ijaben unb erjäljlt, au§ ben

heften ber gänjlidf) jerfaUenen Söurg fei bon einer grau

Don Ouifcott) 1588 baS am ©rünbonnerStage 1881 abge*

brannte €>d}to{3gebäube an ber jejjt noef) baffetbe tragen*

ben ©teile errietet.
u
) $a8 lefctere ift toofjl fidler unb

ttmrbe ba§ bbEige SBerfdfjttrinben beS erften ©dfjtoffeS ge*

nügenb erflären.

SHe lu'er bargebotenen (Sagen umfpielen bie ©tätte be£

toerfdfjrounbenen alten <5d)loffe8, beffen SBebeutung als Söege-

fperre un3, ben iefct Sebenben, immer nod^ burdj einen ©dfjtag*

bäum fefjr beuttidf) funb gemalt toirb.
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a. $er Silberring bcr Herren bon Ctti^oto*

$)ie Icfcte 3cit bcr SlSfanier fal) ©cfjlofc ©Ibenburg ent*

fielen. 3m Srüfjling 1308 warb bon be8 ÜERarfgrafen eigner

§anb ber ©runbftein jur ©renjfefte ©tbenburg in ben ©umpf

gefenft, „auf baf$ ben bom SBenfeenberg fjer in8 Sanb brechen«

ben Sfteflenburgern fortan bcr SSÖcg Verleget fei."

9113 im §erbft beffelben SatyreS 1308 bic SBurg erbaut,

mit SSatt unb (Kraben moljl gefidfjert, audjj für ba3 tief im

(Sumpfe gelegene <3di)loß auf bem §üget be8 Sienfamp im

Often nad) Senden &u ein „ßug in3 Sanb" errietet war: ba

erfdjien bcr 2ftarfgraf auf$ Sfteue. (£r fam, einen neuen S3a-

fallen einjufefeen, ber bie Söeftc berttjafjre unb bie ©renjc

getreulich fjüte. Unb jmar §atte er für fold&eS 2lmt unb

fold^e SSürbe auSerforen ben (Sblen ®uno ^arttpid) bonDuifcott)

au$ bem ©efd&lectyt ber Herren bon Ctuifcoiü, toeldje bon

atterS §er in ber $rigni£ in Stnfeljen unb (Sfjren ftanben.

©eljörten biefen Herren bodfj in bcr ^ßrignifc „allein bie

Burgen unb ©üter !Rü^ftäbt, <Stabenoro, SlefcftJj unb auger

biefen biele anbre Drtfdfjaften in ber Sßrignife unb im $abel=

lanbe." M
)

(SHner au§ fo mächtigem ©efd()ledf)t modfyte tooljl, ob audfj

bon allen SJafaUen am toeiteften entfernt bom <5ifce be§

9ftarfgrafen unb auf ber weit borragenben Sanbfpifce totel-

fad) bebroljt bon ber meftenburgifcfyen toie bon ber lüne*

burgifd)4üc$onyfdjen (Seite fjer, ein Söafjrer unb §üter ber

©renje fein unb bleiben. <So entbot ber Sftarfgraf bem

Dut^on) benn, fortan <Sd()lof$ ©Ibenburg als SSafaU imte*

ju^aben unb aud^ SBurg Senfeen, „tt>eldfje§ bon ber 3cit be§

(SfjriftentumS Ijer bie einzige Domäne be8 2anbe81)errn in

ber Sßrignifc fei" ju bertualten. SnSgefjeim toarb tym an*
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bertraut, bafi beibe Söurgen burd) einen unterirbifdjen ©ang

toerbunben ttrtiren, ben er felber ftetö beiluden fönne, burd)

toeldjen er aber nur im üufeerften Notfall onbre Seute führen

bürfe.

Sur SBetfje ber neuen ©urg im tarnen beS atterl)öd)ften

©otte§ fjatte ber fianbe&bifdjof Don §aöe(berg einen Sßriefter

entfanbt unb benimmt: SDieroeil bie SBurg &u Hein unb ju

eng, baft toeber eine ©djloßfapelle nod) eine SBofjnung für

ben ©djlofjcaplan einzurichten möglid), folle ber ^riefter bei

ben 2Rönd)en auf bem SWarienberge motten unb täglich narf>

ber ffilbenburg roanbern, bie Ijeiltge 3Heffe ju lefen im ©aale

be$ ©d&loffeä. 5lu8 bem $omfd)afc braute ber ^riefter eine

toertbotte Reliquie mit, nämlid) einen SRing, gefdjmiebet au£

einem ©ilberfefel, ber beim erften Sfreujjug 1099 au8 ber

^eiligen ©tabt Serufatem nad) $at>elberg gebraut toorben mar.

9tod)bem Ouifcoro ben SSafaUeneib in be$ SWarfgrafen

$änbe getriftet, trat ber ^riefter auf ben nod) Sfnieenben 511

unb fpradj: '*)

„$>ein §err unb gürft bon ©otteS ©naben übergab 3>ir

biefeä neue ©djlofc, ba8 gar fxdjer gelegen ift, umfdjlungen

nrie bon ftlbemen Säubern bon ben Söafferarmen ber (£lbe.

§alt'3 feft unb treu, ©ebenfe ftetä be3 <£ibeg, ben $u bor

©ott eben gefdjmoren. $er ttrirb $ir fdjon beiftetjen, fo £u
nur Sreue rein §ältft um feinetmitten. Unb um $id) red)t feft

&u binben an ba§ $)ir anvertraute ©djlojj, toelrfjeä luiber

bie SanbeSfeinbe 51t galten nid)t leidet fein toirb, berlobe id>

$idj im Auftrage beS ^odjnriirbigen 2aube8bifd)of$ ju §abel«

berg mit ber (Slbenburg unb ftede biefen föing au3 gemeintem

©Uber bom Tempel au8 ber ^eiligen ©otteäftabt Serufalem

an $eine $anb. $)er 93ifd)of tjat'S alfo befohlen, ber SWatf-

graf ljat'8 gnäbig genehmigt, 9tun laß ©ott walten!"

$anbtmann, 9leue Sagen au3 ber 9Rarf. 3
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b. $er »leitet im ftienfamp.

<Sd)lo{$ ©Ibenburg unb bcr getpei^te ©ilberring erbten

einfjunbert %cfyxt lang in ©Ijren weiter Don ®efd)ledf)t ju

Q5efd^tedr)t immer auf ben älteften @oljn bis in ba§ toierte

©lieb. 3>er Cui^om toon ©Ibenburg fjielt immer treu jum

Sanbe3f)errn, unb feine roofjl öerma^rte 93urg blieb eine

Jungfrau bis jum 3aljre 1414. $a fam ju bem arglofen

Burgherrn ber Detter $>ietridj, au§ griefaef uub $laue ber*

trieben, mit einer @djar 3lüdf)tiger jur ©Ibenburg unb bot

um Slufnaljme. (Sin Sßadjtlager fonnte bem Setter nitfjt gut

berroeigert werben. $)odj beS anbem SötorgenS, als 3Metridj§

$ennerauge bie gefiederte Sage biefer 93urg gemährte: ba

forberte berfelbe trofcig <&§u% unb <Sc^trm gegen ben iljn

üerfolgenben Nürnberger. Unb al£ ber getreue öafatt be3

SanbeSljerrn ifjm Spaltungen madjte: ba warf ber gefyir-

nifd)te ^)terrict) mit feinen Seifigen ben ungeroaffneten Söurg*

Ijerrn &um eigenen §aufe f)inau£.

$)er Duifcom bon ©Ibenburg eilte in baS Sager beS

^ofjen&oüerfdjen Burggrafen unb melbet gebrüeften £erjen§,

roaS Qefdjefjen. $)a fRüttelte ber ^ofyenjollernfürft unwillig

baS §aupt unb fdjneibig erflang feine föebe: „Wlan r)at mir

gcmelbet, bie CuifcoroS auf @d(jlo& ©Ibenburg feien ftetä

treu, tapfer unb umfidfjtig gemefen. $reu magft bu beineS

XeitS fein, fonft ftünbeft bu nid)t r)ier bor beinern neuen

SanbeSfjerrn, ben ©ott unb faifertidfje 9Waieftät bir gegeben.

Ob bu tapfer bift, roerbe id) ja feljen. 5lber bie Umftdjt:

roo ift.bie geblieben, bafc bu ben bogelfreien glüdjtling unb

beffen Reifer in baS fefte @djlofe beineS §errn einliegeft?"

Quifcoro muftte gefenften §aupte$ ben Xabet feines

§errn fjinneljmen unb mufjte mit <Sdjmer§ unb Summer bem
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Burggrafen on5cigcn, tpelc^ed bie fdljroadjen Stellen ber ©Iben*

bürg toären. beburftc beffen im ©runbe nidjt; benn bic

ftürnbergifdjen jogen nur bis jum 2ug in8 Sonb am Sien*

famp unb bertadjten beu Türmer, als berfclbc ju iljren

Raupten baS Sarnung^eidjen nadfj ber 93urg im (Sumpfe

machte, (Sie gaben fidj gar nidf)t bie SRüfje, ber SBurg näf)er
'

5u rüden. (Sie richteten bloS ifjre große $)onnerbüd)fe auf

biefelbe Ijin, unb toon oben f)er fdjlugen bie gewaltigen (Steine,

toeld&e bie faule ©rete fdf)leuberte, in ben Eurgljof unb in

bie ©emäc^er ber SBurg.

$)a toarb ber $ietridf) fdfjnell inne, aud) Ijier fönne feinet

Bleibend mfy fein. Unb fjajtig fTot) er in nädjtlidjem fcunfel,

6alb auf branbenburgifdjem, balb auf meflenburgifdjem ®e*

biet reitenb, nad) bem ^ßommerlanbe 51t, ben föopf tief bütfenb,

teils um im Sienfamp fic§ nidjt an ben 3n)eigen ju ftofcen,

teils au<$, baß ifm niemanb, ber jufättig be8 SBegeS fönte,

erfenne unb bie Verfolger auf feine ©puren leite.

fcietoeil er, Dogelfrei erflärt, in Unruhe fortan lebte

unb ein eljrlid)e§ ©rab nidfjt fanb, muß ber bäfe $ietrid)

nod) immer umljerfcfyroetfen. 3n bunflen (SturmeSnädjten

jagt er bon ber #ülmermiefe bei ©Ibenburg l)er in ben Sien*

famp hinein, ©in Sopf ift auf beu ©dfjultern beS rafenb

baf)inftürmenben Deiters nidjt ju bemerfen. Wlan l)ört e§

plöfelidj neben fidj rauften unb fnaden unb fäfjrt erfdfjrecft

in bie $ölje. ©in Sienapfel ober ein trodfener 3tt)eig, ben

ber rücffid^tSloS einljerftürmenbe Leiter abgeflreift Ijat, fällt

einem auf Sopf ober $rm: ba eilt fdfjon toett born ber

(Statten be$ @eäd)teten. §ul) ! bei ©türm im bunflen SBalbe

ift nidjt gut toeilen!

3*
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c. ©erjage nidjt!

Söofyl fanb fpäter bcr SBurgljerr ©nabe bor bcn klugen be§

Shtrfürften unb warb wieber als SSofall auf ©Ibenburg bc*

ftätigt. Gittern baS ©djlofc, toon Sßcrrat entweiht unb otjn*

mächtig bcn neuen SBaffen gegenüber, Ijatte feine SBebeutung

offenbar Verloren. 3«bem planten bie 9tacbbarn in SReflen*

bürg feinen (Einfall meljr in bie Sßrignifc. ©ie erfannten be$

ÄaifcrS <£ntfd)eibung an, bog bie ^Srignife ntitfammt ber

Söifcfye bei fielen bem ffurfürften ©rjfömmerer ju eigen ge*

työren follte.

©o warb nadj Verlauf bon toier SWenfdjenaltern ber

Cuifcow auf ©Ibenburg auS bem ©efd)(ed)t ber tapfern unb

umftdjtigen ©renjf)üter ein fliUer &cler§mann, ber nur neben*

bei ©piefj unb Strmbruft ergriff, ab unb 51t be$ ebten 2Batb=

WerfS ju pflegen.

^tuf ber 5erfdj offenen unb bürftig Ijergeftettten SBurg

blieb er wohnen. ©3 gab eben für ityn feine anbre SBofjn*

ftätte. Unb fo gut e8 ging, richtete er unb fein treue» SBeib

fief) ein. mitteilt e3 wollte atteö nidjt metjr nadj Söunfdj

gefyen. 5118 ba$ Übelfte erfdjien bem (Sljepaare, bafj ifnieu

fein @rbe ber ©urg unb beS Tinges juläd^cltc. 3war fpielte

bor ifjnen ein IjolbfeligeS £üd)tertein be§ 9Zamen8 fltofa*

munbe. £)odj bie (Slbenburg erbte nur in männlicher ßiuic

weiter.

(So war e8 ju natürlich, bafj biete fjeijje ©ebete au£

beiber (Altern ÜXttunbe §um Jptmmel emporftiegen unb bafe

ber Sßriefter biele geweifte Serien jum Altäre ber SWutter*

gotteö nad) bem Sßarienberge mitnahm, (Shiblidj, enblicf)

fcfyienen bie ©ebete (Shrtjörung $u ftnben. $)a, al3 bie (£bel*

bame bom Obergemad) 5um ©aale eilig nieberjteigt , bie
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^eilige SWeffe ju tjören, gleiten i§re güfje auf ber ©djmetfe

auS. ©ie ftürjt $u ©oben. Ouifcom unb ber Sßriefter tra*

gen fte fdjleunig nad) bem ©djlafgemad), Doli bangen Qa^ttö,

tt>a3 fommen »erbe. Unb e3 fam baS ©d)recflid)fte: am

$lbenb mufjte Ouifcoro ein toteS ©öljnlein in ben 8rm ber

toten SDhitter legen.

©tumm in fidj gelehrt ftanb ber SBurgfjerr brei Sage

fpäter auf bem ©djlofjfjofe ald erfter im ßei<f}en$uge, ber

fid) hinter ber Saljre orbnete. $er Dfjeim Ctuifcott) aus

föüftftäbt, ber Ältcftc ber ganzen (Sippe, tritt ifjm Xroft &U*

fpredjen unb fängt an &u reben bon unbegreiflichem ©efdjtcf'

unb bafj er ja nod) immer im beften SRanneSalter ftelje unb

eine jmeite grau ^aben fönne. $a paeft ben (Slbenburger

grimmer ©djmerj. „Saß bein SReben," ftöfjt er bitter Ijerbor,

„e§ ift ju Snbe auf ber ©Ibenburg! ©inroeg benn mit bem

fftinge: mag foü ber nod)? §ier ift nidjt Sreue meljr er*

forberlid) an ber SBerjtoeiflung Stätte!"

(Er reifet ben ©ilberring com ginger unb mitt benfelben

burd) bog offen fteljenbe 3^or in bie nahebei rinnenbe (Elbe

fdjleubern. &ber jum <3djtounge auSljolenb, ftöfjt feine Jpanb

an baS Jpaupt ber hinter iljm fteljenben Keinen SRofamunbe.

5E)er SSurf befommt in golge beffen eine anbere föidjtung,

al§ beabftdjtigt toar, ber 9ttng fliegt Ijodj auf baS ©djlofc

bad). $a tanjt er aufwärts, immer aufwärts, unb ganj l)od)

oben an einem borfteljenben Sfcagel be$ Xurmbadjä bleibt er

Rängen.

^Betroffen ftarrt ber elbenburger Ouifcom in bie Jpölje.

SDer alte töüljftäbter fdjüttelt unmittig ba3 graue $aupt.

$)er Sßriefter aber bei ber Starre madjt ba8 Beiden be$

^eiligen &reu$ed unb fpridjt langfam bie Sßorte:

„©erjage nidjt, laj$ ©ott »alten!-
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d. gitt neue* Sftei* auf altem Stamm*

föofamunbe öon ßuifcom mar &ur Jungfrau erblüht.

2luf 3urcbcn beä alten £(>eim8 auf föühftäbt hatte ihr »ater

fte eine 3«* lang nad) sJiühfiäbt in bie Pflege ber ®rofc

muhme gegeben unb fpäter jur ©r$iehung ben frommen

©djweftern in ©panbow anvertraut. 2)a3 le&tere war tn3*

befonbre in ber Slbfidjt gefcheljen, bie klugen be8 Äurfürjten

bei guter Gelegenheit auf baS fd)öne Sinb ju lenfen unb für

baffelbe einmal bie ©nabe ju erbitten, bafc ihm baS ©rbred)t

auf bie ©Ibenburg verliehen werbe. $er alte SRüljftäbter

^offte auf biefe Söeife bie ©Ibenburg ber gamüie Von &uifcon>

ju erhalten.

Sie er e3 fidj gebaut, fo fam e3 in ber %f)at $ur*

fürft griebrich önberte hulbvott für biefeS eine Wlal bie ©rb*

folge baf)in ab, bafj Sftofamunbe bem r ber if>re §anb gewann,

bie ©Ibenburg als §odföeit$gut mitbringen folle. 9fcadE}bem

Sttofamunbe ermad)fen unb 5U ihrem SSater jurüefgefehrt wat,

famen nun bie ©öfnte ber ©blen au$ ber !Ra^barfc^aft jaty*

reich auf bie ©Ibenburg geritten. 23on 9ttef(enburg unb au&

bem ßüneburgifdjen, Von ber Slltmarf her unb au$ ber Sßrig*

nifc ftrömten bie greier herbei, fo bafc e£ bem alten fRittcr

fc^roer genug warb, bie ©äfte ju beherbergen unb jeben ©m*

feinen immer wieber auf gejiemenbe SBeife &u entfernen.

2)emt fo fef)r ihn anfangt ber ßubrang ber Sünglinge er*

freute, fo wenig behagte e3 ihm balb, teure ©elage $u geben,

ohne bafj bie Jungfrau fich einem ber ©efommenen infonber*

heit gewogen geigte.

211* jum hwnbertftenmal ein greier abgewiefen war,

fragte ber alte Jperr unwillig feine £od)ter, wa£ fie benn

eigentlich im ©inne habe? „SSiEft bu," rebete er fte h^
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5ornig an, „mit bcm 8Bof)ltt>oHen beineg SaterS unb mit feinem

©ute finbtfd)e£ Spiel treiben? Ober ttriflft bu untoermäljlt

bleiben? SBenn ba$ Severe, bann fag'8 fc^neH. 3)ann bitte

id) ben aEergnäbigften Surfürften, er »olle mid) alSbalb aus

bem SafaHentum entlaffen unb bie (Stbenburg an bie 9tülj~

ftäbter geben. $u magft bann in Spanbon) ben Sdjleier

nehmen. 3dj finbe für meine alten Sage fdjon ein Unter*

fommen in SRüfjftäbt ober in £abelberg. M

SRofamunbe warf trofcig il)r Söpfdjen in ben Staden unb

entgegnete: „2Mn fßattx, bie Sdjulb an meinem SBerljalten

liegt nur bei bir! S)u Ijaft mir oftmals erjä^lt, bie $reue

auf ber ©Ibenburg beruhe auf bem SBefifc be8 Tinges auä

gemeintem Silber, welken bu bei meiner 9ttutter Begräbnis

öon bir gefcfjleubert Ijaft. XBa§ foU
?

3 nufcen, bafc icf) mid)

öermäljle, too £reue feine Stätte auf ber (Slbenburg tjat?

2)ie eblen Jünglinge alle, meiere mid) umwarben, fie be*

gefjrten nidjt midj, fie verlangten nur nad) ber SBurg. 2öie

foU r roer fo gefonnen fommt, bereinft ba8 lange ßeben fjut*

burd) mir, wie foll id) ifjm $reue galten? %a, Ijolte einer

ben Sfting öom £urme l)erab: ber tyätte in Siebe äflut ge=

jeigt, ber hielte wo§l £reue! M

$em alten Duifcow fanf baS $aupt auf bie SBruft, als

er bie Softer alfo reben Ijörte. (£r fonnte fie nid)t fdjelten,

fie fjatte ia fo&iel Söaljrljeit gefprodjen. $lber er fann nun

eifrig nad), wie er be8 Tinges wieber Ijabljaft werben fönne.

$)ann, meinte er, werbe fid) aud) bie Softer umftimmen

laffen.

ffirft bot er reiben Soljn. $od) nidjt nur feine Snedjte

unb Scannen, felbft ba3 faljrenbe öolf, Weldas l)erbei tom,

fdjrecfte cor bem 2Bagni$, baS £urmbad) ju erflettero, &u*

rücf. $ann entbot er bie eblen Jünglinge alle, welche fdjon
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einmal gefommen waren unb betten ftd) biete neue jugefellten.

deiner wagte ben furchtbaren 9tufftieg.

2>a3 cinfad^ftc Littel, ein ©erüft um ben Surm in bie

©ör)c ju bauen, tyatte ftd) bie Jungfrau als ungehörig ber«

beten, €>o fugten einige 3ö0bfreunbe ft<3^ baburdfj ju Reifen,

ba§ fie galfen abzurichten bemüht waren, ob biefe ben 9ttng

Ijerabfjolten. $odf) audj biefe Semüljungen führten nict)t

jurn 3iel.

©djliefjlid) entbrannte be8 SSaterä 3om unb er erflärte

:

man wolle eS mit Stiegen unb mit SBerfen berfudjen! $a3

Sd^ie^en foHe ben Anfang machen. Unb er machte befannt:

(£3 möd&ten nod) einmal alle Jünglinge, welche föofamunba'a

£anb begehrten, im SDtai $ur Sottmonb^eit auf ber ©Iben*

bürg eintreffen. $)a wolle er einen 2Raienritt ganj eigener

Slrt beranftalten. ©eim Sug in8 Sanb follten ftd) bie Xeil*

neunter berfammeln. SSon bort aus Jolle einer nad) bem

anbem in bortjer feftgefefcter Reihenfolge auf ba8 2§or bet

©Ibenburg in fdjarfem Srabe zureite«, bie gekannte $lrm*

bruft in ber regten £anb. 2Bo e8 jebem gut fä)iene wä>

renb be§ SftoffelaufeS folle er nadh bem Sftinge fdfnefjen. (Sin

Söoljen werbe ja bod^ in ben brei £agen, bie foldfje« geft

bauem foUe, ben 9ting fjerabfjolen unb löraut unb Surg bem

glücfliefen ©djüfcen ju eigen machen.

iftofamunbe fal) mit großem Sangen biefem üötotenritt

entgegen, ber iljr ©df)i(ffal entfdfjeiben fottte. $enn nid^t ber

Xrofc allein, ben fie bem Sater gezeigt, beranlafjte tfjre

©pröbigfeit gegen bie greier. Sie Ijegte bietmefjr im tiefften

§erjen berborgen getreue Siebe &u einem Snaben, ben fie als

$inb beim ©rofjotyeim in fliüljftäbt fennen gelernt, mit bem

fie bort am li^bften gefpielt.

Sluno $artwid), wie ber erfte ©urg^err auf (Slbenburg,
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^ieg berfelbe, unb toax eine 28aife, ein ßnfel beS föüljfiäbteva,

ber iljn nad) feineS ©ofyieS frühem $obe an fid) genommen

§atte. Söatb nadjbem föofamunbe in$ SMofter nad) ©panbo»

gebraut »orben roar, ^atte ber ©rojjbater iljn nad) 3Ragbe=

bürg an ben $of be8 (£r5bifd)of£ gegeben. SSon bort au8

mar ber junge Suno $art»id) mit anbem (Sblen jur föitter*

fafjrt au^gejogen unb »eilte fdjon feit Sauren in Jpifpanien,

bie SRoIjren ju befämpfeu. Sftofamunbe ^atte immer gefjofft,

er »erbe »ieberfetyren, »ie»ol)l fie ftd) fagen mufite: »a§

foH er in ber $eimat! (Sr l>at ja als ©oljn eines ber jün*

geren ©öljne »eber auf fRü^ftöbt nod) auf eine anbre SBurg

ber CtuifcoroS (£rbred)t unb Slnfprudj!

2113 ber für ben SKairitt bei ber ©Ibenburg feftgefefcte

Xag erfd)ien, fanben fiel) breifjunbert eble Jünglinge ein unb

famen in feftlid)em £uge bon fielen Ijer jum Sug inS Sanb

geritten. $ort begrüßten ber ©urgljerr unb SRofamunbe bie

Slngefommenen unb ba£ Weiten unb ©du'efjen begann. gür'a

erfte gelang e3 feinem, ben föing ju treffen. (Sie »aren

rooljl alle $u Ijajtig im ©gießen getoefen. $>em alten #errn

mar fold)e$ »enig genehm. @r fürd)tete, trenn ba§ fo weiter

ginge unb feiner Ijabe ©rfolg, fo möchten ftd) am Ghtbe alle

im 3orn gegen iljn bereinigen unb bann fönne e& iljm unb

ber ©Ibenburg übel ergeben. $ie eblen Jünglinge bagegen

toaren ifjreSteilS guter $>inge unb meinten: jejjt fennten

fie ja nad) ber erften $robe baS Siel.

9ludj ber j»eite Xag führte feine (£ntfd)eibung gerbet.

3»ar Ratten ein 3fe*nplifc unb ein Sßutlifc ben föing ge*

troffen, bod) war berfelbe nid)t herabgefallen. $)em alten

£erro Warb auf3 neue bange. Sr fudjte unb fanb einen

2lu8»eg. ©ein SBitte, rebete er fid) ein, fei ja im ©runbe

nur gewefen, bafc ber föing getroffen »erbe. Unb laut liefe

Digitized by Google



42 9?unbblicf uom Zuxm bcv Söunj 2en$en.

er fi<h toernehmen: „$at bis jum ©chlujj be$ brüten SageS

feiner ben föing ljerabflefd)offen r fo foUen alle bie, welche ben

Sfting mit bem 93ol$en getroffen höben, gegen einanber in bie

©chranfen treten. Unb wer auä berartigem Surnier al8

lefcter ©ieger ^eröorge^e, ber fei mir als ©djwiegerfohn

wittfommen."

$>urch foldje Serhei&ung belebte er auf» neue aller

9Kut. $enn manche fingen fdjon an, eine Derbroffene SDttene

5U aeigen. 3ßa8 bem Sfeenplifc unb bem Sßutlifc geglüeft,

ba3 traute fich am (Snbe nach jweitägiger Übung jeber au.

Unb wer hätte nicht für'» weitere töitterfpiel auf fein gutes

s
Jiofj unb fein gute» ©djwert Vertrauen follen?

föofamunbe lag am Slbenb bitterlich weinenb auf ben

Stoieen bor bem ©übe be8 ©efreujigten unb flehte ju biefem

unb jur ^eiligen ©otteSmutter um $ülfe auS ihrer §er$en3*

not. ©ie badete alles ©mfteS baran, ob fie nicht am beften

t§äte, fich t>om Xurm ^erab ober in bie (Slbe ju fKirjen,

ehe fie in bie Beirat mit einem ungeliebten Spanne willige.

®an$ gewiß wolle fie fold)e3 tfjun, wenn ber Sßutlifc fdjliefc

lieh ben anberen objtege. $)enn ob andf) ber SSater biefe«,

als einen (Sblen auS ber $rignifc, am meijten begünftigte,

v iljr war berfelbe unleiblich.

$>a brö^nen ftarfe ©daläge an baS 93urgt^or. ©in ein*

jelner Sßanberer bittet um ritterliche ©aftfreunbfehaft. 2)er

Burgherr gebietet, if)n jum ©aale ju führen. $>er grembe

tritt in ben ©aal: ein pattlicher äRann, ba8 ©efuht bunfel*

gebräunt, feine Äleibung bie ber fpanifcfjen bitter. $)od)

trägt er leinen Sßanjer unb nur ein feiner $>egen hängt ihm

jur ©eite.

$)er SBurgfjerr entbietet ihm freunblichen ©ruß unb fragt,

ob auch fein Sftofj brausen beforgt werbe. „3ch ha&e fein
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Siofe," ertmbert bcr grembe, „id) fomme ju gufj bon ©ömifc.

$)ortl)in bin id) $u Schiff öon Hornburg f)ergefommen unb

uad) Hamburg fjat mid) öon (Bantanber im Sanbe $ifpanien

ein Stteerfdjiff getragen."

,,©o feib 3fc ein ©efanbter be£ $önig£ t>on $rragon?

SSie fommt gfjr ba nad) unfrem Sanbe? SBoHtet 2$* ettoa

nad) Sübecf, ber $anfaftabt, unb fjabt beS richtigen SBegeS

Gefehlt?"

„Sftidjt alfo , öietebler $err," entgegnete ber grembe

lädjelnb. „3d) bin fein ©efanbter be3 SönigS öon Slrragon,

bem idj freiließ fieben 3}af)re lang im Sampfe gegen bie

Sföofjren gebient tyabe. 3>dj bin ein Sßrignifcer ®inb, toeldjeS

umoiberfteljtidje @el)nfud)t trieb, bie $eimat toieber einmal

aufeufudjen."

$>a fä^rt ftdj ber ©urg^err mit ber $anb an bie <Stim,

tritt bid)t an ben gremben fjeran unb fragt mit öor Er*

regung jitternber ©timme: „<5o feib 3föt tvofy gar meinet

DfjeimS Enfel, Suno §arttt>ia) öon Duifcott) au3 föülrfiäbt?''

3>er grembe fpringt überragt öom ©tuljle auf: n %a,

ber Suno ipartroid) bin idj. Wber fagt, toer feib 2$r unb

xdo bin idj eingelegt? 9ttir ift bei bem langen gemfein

öieleä auS ber Erinnerung entfdjtounben. £)ie SRad)t über-

raffte mid) unb id) flopfte an ba8 erfte Xfjor, hinter welkem

id) einen $urm ragen fa§."

$)a Rüttelt ber SBurgfjerr ifjm fräftig bie^anb: „§err

SReffe, auf ber Elbenburg feib 3$r bei Eurem Dfjeim unb

bei Eurer öormaligen (Spielgefährtin in Sftüfjftäbt, ber flehten

Sftofamunbe. 3§r fommt &ur guten ©tunbe Ijeim. $enn

roiffet, morgen mirb föofamunbeS SBerlöbniS ftattfinben unb

bie Jpodföeit wirb balb folgen. Söleibt für$ erfte tu'er unb

galtet mit unS fröl)lid)e geter."

Digitized by Google



44 SRmtbbluf oom £urtn ber ©urg Seilten.

Obwohl c§ fdjon fpät war, gebot er, ber Softer Sunbe

ju bringen, »er unbermutfjet eingeteert fei, unb tyiefj fie

felbft in ben @aal Ijinunterfommen.

föofamunbe war ob fold)er ÜRad)rid)t nid)t Wenig erftaunt.

SSar'3 mbgtid), tyatte bie tjeilige Jungfrau iljr IjerjtnmgeS

Siefen fo fdjnell erhört? ©ie ftieg eilenb tyernieber. Söic

ftattlid) mar bod) biefer föitter anaufdjauen, ber 5eljn Saljre

juöor als 5orter (Sbelfnabe öon SRüljftäbt nad) Sftagbeburg

fortgegangen war? Unb bodj, feine SRebe &u tfjr flang nod)

ebenfo traulid), wie fold^ed beim Sinberfpiele ber Satt ge*

tuefen war.

Seim feurigen Söeine, ben fie auf be8 SSaterS SBunfdj

ben beiben iperren gereift, erjagte Suno §artwidj ntand)ev*

lei au§ bem Sanbe Jpifpanien unb öon ben kämpfen mit ben

SRoljren. $lud) jeigte er biete foftbare (Steine, ©efdjenfe be3

SönigS toon &rragon unb SBeute, toon SWoljrenljelben erftritten.

Siel ©olb aud) bewahrten ifjm bie SaufHerren in §am*

bürg, beren Jpanbfdjrift er bei fid) füfjre, im ©emanbe Der*

borgen. $er Sater feinesteils erjagte bon bem, wa3

^eute unb geftem gefdjeljen unb fa^erjte mit bem Neffen, ob

er fcieHeidjt aud) fid) morgen an bem SBettftreit beteiligen

wolle.

föofamunbe wollte fd)ier ba8 §erj jerfpringen. (Sie

naljm rafd) &bfdjieb unb mahnte bie beiben, bod) audj re$t*

jeitig $ur 9hil)e ju geljen. Sange lag fie weinenb unb betenb

auf tyrem Sager, olnte fid) ju entfleiben, bi8 ptöfelic^ bie

klugen toon felbft jufielen.

Shno £artmid) fanb gteidtfaEä lange leine föulje. 3Ba3

war ba3 bod) für ein eigenartiger ffimpfang beim erften ©in*

tritt in bie ljetmatlid^e $rtgni$? @r fann unb fann. SBarum

Tratte iljm mit einemmal ba3 bewegte, glänjenbe ßeben
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am §ofe be$ ÄönigS Don Ärragon nidfjt meljr besagt? SBaS

t)atte ifm fo unwiberfteljüdj nad) ber §eimat getrieben, baft

er nirgenbä unterwegs Sttufje gehabt unb nidjt einmal am

sRadjmittag biefeS Sage« nad) Slnfunft be8 <3d)iffe3 Ijatte

mögen in Dömifc bleiben? ©eine ©ebanfen flogen &u ben

Snabenjaljren aurücf. SBie war bog bod)? ©r $atte in Sftü>

jtäbt gar nid)t fo gern mit Snaben, er tjatte am liebften mit

ber fleinen SRofamunbe gefpielt. 9ßun fanb er biefe wieber

atö fcfjöne Jungfrau, al3 ©rbtodjter einer 93nrg mit gutem

dornen, er, ber in ber Jpeimat erblo3, in ber grembe bei

ben §ifpaniem unb äRoljren fjeimatloS mar. 2Bie? SBenn?

—

Der Sraumgott gaufeite ifjm allerlei freunblidje ©Uber bor,

ber £raumgott, welcher unbemerft ljerjugefdjlidjen mar.

3m Sraum war'3 ifjm, als öffne fid) bie Xfjür. (Sine

l)of)e grauengeftalt, bon golbigem (Schein umfloffen, trat an

fein Säger, ©ie beugt ftdj ju iljm nieber unb fügt ifjn leife

auf ben SRunb: ba nimmt er roafjr, bafc ifjre klugen ge«

fdjloffen finb. Unb weiter ift ifjm, al3 werbe feine linfe

$anb ergriffen unb ein ifting auf ben ©olbftnger berfelben

gefdjoben. Dann entfdjwebt bie ©eftalt wieber burdj bie

(aum geöffnete £f)ür. (£r reeft bie $lrme ü)r nadj, rietet

ftd) auf unb erwacht: ber SSollmonb fdjeint blenbenb in§

3immer unb auf fein Säger, bodj nidf)t£ ift im Sickte be8*

felben ju feljen. Unwillfürlidf) blidt er auf bie linfe §anb.

SBaS blinft bort am toierten ginger bleidj im bleiben SRonbeS*

lidjt? Söei ©ott: ein SRing üon ©Uber, ben er nie toorfjer

gefeljen. Den ftarfen SRann burdfoueffä bom Sötrbel big

jur 3efj. 2Sa3 foU ba§? 3ft au3 bem fernen Öanbe ber

Sßoljren Räuberei über iljn gefommen? ffir fpringt bom

2ager unb tritt an baS genfter. Dort unten im SBurgljofe

fdjreitet ber 2öäd)ter gemeffen einher unb bie SBaffer ber
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(£lbe raupen eintönig über ba3 nafje 9#üljlwel)r f)in. öier

in ber Sßrignifc waltet feine ftaubtxmaty, wie wofjl im Reißen

ßanbe ber Ungläubigen ber gall fein mag. ©o legt er ftdj

mit ljodE}Hopfenbem ^erjen wieber jur föufje unb balb um-

fängt iljn fefter ©djlaf.

©in furdfjtbareS ©etümmel werft ifm auf. (Sr eilt 5um

genfter unb fieljt mit Staunen, wie ber Surgfjof ganj

boller Leiter ift, beren jeber eine Slrmbruft in ber redeten

£anb f)ätt.

3ft bie Söurg plöfclid) überfallen? 2>ie (Sr^tung be3

alten öfjeim§ Dorn tlbenb toodjer ift if)m entfallen. 3)ocf)

Ijat er in ber (£ile bon oben fjer gefefjen, bafc ber Ofjeim bor

ben Seifigen fte^t unb mit benfelben berljanbelt. (Schnell

angelleibet eilt er mit gejücftem 3)egen bie treppen abwärts

unb auf ben alten §errn 511. $er fteljt ba unb beutet, bie

klugen bon tiefftem Summer umflort, mit ber $anb nad) ber

(spifce be§ XurmeS unb aller Leiter klugen ftarren in bie

§5^e. Sfjn felbft blenbet bie äftorgenfonne unb fo f)ält er

junt (Schirm ber klugen bie linfe §anb an bie @tirn, inbem

er auf ben Söurgfjerm 5ufdjreitet. $a wenbet fidj biefer itjm

ju unb fd^reit im felben $ugenbli<f, auf SunoS erhobene

jpanb beutenb, auf: „$a, ba!" 8djon wollen bie Leiter,

ben grembling mit bem bloßen $egen erblicfenb, bie ©e*

fdfjoffe auf Um rieten, inbeS er felber ratlo§ um fidfj fdjaut.

$)a ift, Dom Sluffdfjrei bc3 SßaterS Ijerbeigejogen, Sftofamunbe

jur ©teile geeilt. $)er Sater aber t>at fidj fd^on wieber er*

Ijolt, tritt jwifdfjen bie Leiter unb ben Neffen unb brüeft

beffen linfe £anb an fein §erj. $a erft bemerfen alle, ban

an beS gremblingS Singer ein (Silberring matt erglänjt, ber

fäing, nadj welkem fie foeben bergeben8 au8gefd(jaut Ratten,

gm 9hi finb alle bon ben hoffen. §alb wünfdfjen fte ju
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bernetjmen, toer bcr grembe fei unb tote er &u bem 9tinge

gefommen, f)alb jürnen fie unb möchten auf ben grembling

anbringen, bcr anfdjeinenb alle ifjr Sßünfdjen unb SBemütjen

ju nickte gemalt ^at.

$)ocfj wer toiU fragen, wer fann ersten?

3)a tritt bcr Änedfjt, tt>eldfjer bem Surgfjerrn &ur Seite

geftanben, bor unb bittet um ©eljör.

„3$ toitl erjagten/' ljob er an, „wag id) als 2Säd)ter

in ber berffoffenen üftadjt SBunberfameS geflaut. $er Stanb

ber (Sterne fünbete SJMtternadjt, ber bofle 90?onb festen gerabe

in bie genfter biefer Seite ber SBurg. $>a, fe^e id), tljut

fidj ba§ genfter be§ ©emadjeS auf, in ttjeldjem unfer grau*

fein fdjläft. 8u3 bem genfter fjebt fidf)3 l)erau3, fo groß

unb tt>eif$, bafj midf) ©rauen erfafjt, miewo^l idj triele Sftädfytc

fdjon SBadje Ijaltenb gar mannen Spuf auf bem ©djtofcfjofe

unb auf ber SBiefe ringsum erfdjaut unb mit guten Sprühen

atfejeit gefiebert bin bor be3 SBöfen ©etoalt. 3um 3)adf)e

f)ebt fidjä unb f^reitet ljöljer unb fjöfjer. 3$ nteine unfer

gräulein ju feljen, baj$ fie bort oben fdjreite. $a fommt'S

jum £urm, unb ftelje, ein ©lorienfdjein umgiebt ba§ §aupt

ber f)o§ oben fd^roebenben ©eftalt. 9hm finfe idj bemütig

in bie Sniec unb bete ba§ %\)t SDtoria unb toiele $ater Softer.

23ie nidCt mir bodf), inbem id^ bie fjeiligen SSorte fprecfye, bie

©ebenebeiete Dom $urm f)er freunblid) ju! felje, tme

fie fjod) oben ben 9ftng toom S^ageX nimmt, beffelben SBegeS,

ben fic gefommen, jurücfttmnbeft unb inS genfter tjinein 511

unferm gräulein toerfd^toinbet."

$er ®ned)t Ijatte geenbet unb toieber fatjen fidf) alle

ftumm an. $>a bat Suno ^arttoid), reben ju bürfen, unb

fprad§: „ßafjt mtdj) ba fortfahren, »0 ber Söädjter geenbet.

3d^ toerbe jefct burd^ feine ©raätjlung inne, bajj e3 fein
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Xxaum war, wie kt) mir in ber üftadjt unb cbcu nodj oben

im ©emad) cinreben wollte, wag mir wiberfaljren. 3u mir

trat, e8 motzte äRitternadjt eben öorüber fein r eine Ijolje metfje

3rau, Dorn ©lorienfdjein umgeben, beugte fidt} über mid), bag

id) i^ren 2ltt)em ju fpüren meinte, unb ftreifte mir btefen

föing an ben ginger."

Seierüdje ©tille folgte biefen »orten. $)a brängte fid)

ber Sßriefter toom SDtorienberge , weiter jur gewohnten

©tunbe, Sfteffe ju lefen, gefommen war unb bie ßh^äljlungen

beiber, be$ 2Bäd)ter8 unb beS fremben fftittcr», hinter ben

Senglingen ftet)enb mitanget)ört t)atte, burd) bie ÜDtetge bis

fjtn 5U bem alten Cuifcow. (£8 war noc§ berfelbe, nun fdjon

feljr alte, weiter föofamunbe'S Sftutter &ur legten Sftulje ge-

leitet Ijatte. Er legte, o^ne erft biet &u fragen, bie #änbe

SftofamunbeS unb Stono $artwidt)§ in einanber unb fpradt) ju

bem in tiefet ©innen berfunfenen Sater, ba§ fjeilige föreujegs

äeidjen fcum $urm l)in madjenb: „ßaß ©ott walten!"

$od$eit gelten bie ©lücflidjen balb. Unb bie JJügung

bei §immel3 efjrenb erfdn'enen ju berfelben bie brei^unbert

SBerber all ©äfte, in fröhlichem 9Ungelfte<hen unb mancherlei

anberem Sftitterftriel bem neuen S3afaHen unb ritterlichen @e*

noffen iljre Sichtung bejeugenb. $)er bewirtete alle gar

herrlich auf ber ihm neu befeuerten $eimftätte. Er ^atte

ja Sftetdjtum genug auS £ifpanien mitgebracht.

e. Sie Sttbettflemitte*

SBieber ftnb brei Ußenfchenalter baljingegangen. 3)er

Enfel Suno £artwichS, beS Erneuerers ber Elbenburger Cime,

waltet auf ber (Elbenburg. £)er Ijatte Diel £ugenb unb Diel

Reichtum Don feinem SSater unb feinem ©rojftater ererbt.
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Slber aud) eine fdjlimme Neigung war bom ©rofcbater f)tx

auf iljn gefommen.

$hmo ^artwidj ^atte in ben infpanifdjen Kriegen einen

grimmen §afj wiber bie 2Rohren nicht blo8, aud) wiber bie

Suben in fid) aufgenommen. Sttit ben Stohren gab e8 in

ber ^rignifc nid)13 ju tljun. $lber Suben famen aud) fn'er

bor feine Bugen. Unb bie Ratten e3 bei ifjm nimmer gut.

©ein <5ofjn unb fein Ghtfel traten leiber gleich alfo. 2Ba§

SBunber, ba& ber (Snfel feiner fiaune alle 3ügel fliegen lieg,

als $urfürft Soadjim I. ju Berlin unb ju ©tenbal ein .furcht»

bareö ©ericht über bie Suben gehalten in ben Sahren 1510

unb 1514.

3n golge folcheS ©d)retfen3 flutteten biete Suben aus

ber $ERarf, namentlich auS ber $lltmarf, nad) Siedenburg,

Süneburg unb Hamburg ju. $iefe alle mußten bie ©tra§e

bei ber (Slbenburg borbei paffieren. SBeim fie nun jum

€>d)lagOaum beim ©ammjoll famen, liejjduifcow bon ihnen

einen ©olbgulben forbem für bie Erlaubnis, be3 28ege8 ju

gießen. Unb wollte einer nicht gleich jaulen, fo lieg er einen

folgen öon feinen Snedjten nad) bem früheren Sug in8 Sanb,

bem einfam fteljenben Xürmdjen am Äienfamp, fd)leppen.

$ort ging e8 auf langer ßeiter hinauf jum ©emad) be§ bor*

maligen XürmerS. §ier ^atte fid) jQutyow nad) ben @r-

jö^lungen feineä ©rofjbaterS über ^ifpanifa^e SSeife, guben

jum Sagten bon ©elb ju swingen, eine eigenartige 9Rarter*

ftätte eingerichtet.

(Sin grofjefc £ufeifen war in bag äJcauerwerf eingelaffen.

$luf biefeS !am ber gefangene Sube berart 511 ftfcen, bafc nur

bie guftfpifcen ben ©oben erreichten. Um ben 2eib mürben

jtoei Setten, welche ju beiben leiten in ber SJtouer befeftigt

waren, jufammengeneftelt. Über bie Sniee würbe eine ftarfe

$anb t mann, «Reue Sagen cw5 ber SWarl. 4
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(£ifenjtonge gepreßt, welche auf ber rechten Seite in einer

Dingel ging unb auf ber linfen Seite in eine Cramme griff,

bor bie ein Schloß gelegt würbe. 3ur SBerbotlftänbigung

ber SWarter würben bie Oberarme be$ unglüeflichen borthin*

gefegten 3Ranne§ mittelft halbfreiSförmiger ®ifen an bie £in*

terwanb gefpannt.

$aS graufe 2Hartertt>erfjeug trug ben eigenS für baffelbe

erfunbenen tarnen: „Snbenflemme 4
'. darinnen mußten bie

Unglüeflichen ftfcen, mußten hungern unb burften unb fon*

ftige ßeibegqual aushalten, bis fie fidj jum Sailen toon

©elb bereit erflärten. $te dual war um fo fehreeflicher,

als nur einmal am Xage einer fam, nachfah unb fragte,

ob ber (Befangene fid) nun bequeme, je^n ©olbgulben ju

jaulen.

#uf folche SSeife erpreßte Cluifeow toon ben flüchtigen

Suben biet ©elb. (£r burfte e3 wagen, ben Sßegetagerer 5U

fpielen noch unter ber gerechten §ohen$oUernherrfchaft. Stenn

^ier in bem äußerften SBinfel ber Sßrignifc fam e8 ihm $u

ftatten, baß wo fein Stöger, ba auef) fein dichter ift. S)er

Slurfürft mar [a fem unb bie mißljanbelten 3uben burften

e£ bajumal nicf)t wagen, ju bem ihnen jürnenben SanbeS^

herrn SBotfc^aft ju fenben.

$och cnbUdt) fottte Ouifcow auch erfahren, baß über allen

§erren ber ©rbe ein Ijöchfter £err unb geregter Sftkhter

waltet, beffen SerbammniS nicht fd)läft.

Ouifcow ftanb eineä SRorgcnS felbft am Sdjlagbaum,

als ein alter 3ube mit feiner Softer heranfehritt. 3>er

Pächter forberte jwei ©olbgulben SSegejolI. $er alte 2Rann

fprad) fein förftaunen über fold)e gorberung au8, ba er ja

nic^t einmal mit einem Söagen ben Sßeg benufce. „Xljut

nichts," erwiberte ber SBächter, „ihr feib ein $ube unb müßt
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jaulen. Sollt i§r e8 anberS, fo toenbet eud) an ben fcerrn

felbftf bort fte^t berfelbe."

$a neigte ftd) ber alte Sube bor bem bitter unb fiepte

i^n um (Srlafe beS 3oUgelbeS an. „3fd| bin/ fprad) er,

„fein Saufmann tote bfc meiften &inber meines Solfe&. 34
war ein Seljrer, ein SRabbi in ©tenbat unb biente big jefct

benen, bie jurücfgeblieben waren nad) beS Sftirfürften hartem

©erid)t. 3e|t finb aud) bie legten auS unferm SSolfe bon

©tenbal gemieden, unb id) will benfelben nadjwanbern."

5118 er fold)e3 bernaljm, juefte e3 Ijöfnüfd) über DuifcoroS

©efid)t unb er fdjrie: „2Jerrud)ter, fo tjaft bu unfern aller*

gnäbigften §errn, ben Äurfürften, betrogen! @r gebot allen

Suben, aus ©tenbal fofort ju meinen. Unb 3)u fjaft e§ ge*

wagt, nidjt bloö bafelbft ju bleiben, fonbem tyxft nod) baju

weiter gelehrt unb gefreöelt in eurer fdjänblidjen SBeife. ©ut,

bafe id) felber tn'er bin, bid) ju fangen. $allol), jefct Inn

nad) Berlin! Äuf bem neuen 2Jtorft wirb fid> balb wieber

ciu ©djeiterbauten erbeben."

$)er alte SRann fiel bor bem ©djeltenben auf bie Äniee:

„£err, Ijabt Erbarmen mit meinem grauen Raupte unb mit

meinem unfdjulbigen 8inbe. §abt (Erbarmen, lagt mid) ju

benen, bie in ©tenbal unb in ©erlin alle Sefjrer berloren

Ijaben unb benen nur id) nod} in ber Srembe nad) ber 23äter

SBeife ba8 fjeilige ©efefc unb bie Sßropljeten öerfünbigen fann."

Cuifcow fann ein wenig nad). $)ann fprad) er langfam:

„2Kag3 fein! (£8 ift für mid) löftig, bid) ben weiten Söeg

nad) bem ©djloffe in (£öUn ju fdjaffen. 3ö^Ie, bieweit bu

ein fRabbi, bu fagft ja woljl, ber cinjige unb lefcte au8

©tenbal, ljunbert ©olbgulben, fo magft bu bie ©trafte weiter

äiefjen. ©onft, ef)e e§ nad) ßölln unb ©erlin geljt, marfd)

erft nodj in meinen Serfer mit ber Slemme!"

4*
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*$errf ich befi^e nichts, rein gar' nichts als baS SBrob

ber Xrübfal, welches meine Xodjter im Xudj öon Stenbal

mitgenommen hat. 93iö ^ömifc gebenfen wir heute ju fommen.

$ort Marren etliche auS unferem 93otfe. SBo^in fie mich

führen werben, ich meijj eS noch nicht."

„Scf)on gut/ entgegnete Ouifcow falt, unb luanbte ftdj

an bie Softer beS 3«ben: „Sauf, $irn, lauf fc^nett nach

euren Seuten unb fage ihnen, mit ljunbert ©olbgulben follten

fie ihren SRabbi, beinen SBater, bon meinem Stuhl herunter-

holen. @S finb fidjer bort einige, welche auf meinem Stuhl

gefeffen f)abtn. $)ie werben, ba ifjr mir wirtlich nichts $u

haben fdjeint, an eurer Statt gern fahlen, bamit ihnen ber

9tabbi nid^t berloren geht."

^idjtS haJf *>er beiben glehen. 2Rit harten ©treiben

unb wilbem glühen trieb ber 2Säcf)ter baS Sdjicffel auf ber

Straße nach 2>ömifc ein gutes Stücf borwärtS, inbeS Duifcom

fclbft ben alten föabbi jum Sug inS Sanb fdjleppen lieg.

So faß nun ber alte Sftabbi in ber Klemme Dom SRorgen

bi§ jum Sonnenuntergang. SDa fah Ctuifcow Don ber Seiter

auS burch bie %i)üx hinein unb fragte, ob er iefct jahlen unb

bann nachts burch *>en weiter pilgern wolle. $er

©reis gab ihm (eine Antwort. Statt beffen begann er mit

tiefer Stimme ju fingen $falm 137: „2ln ben SBaffern $u

Söabel fafjen wir unb weineten, wenn wir an $ion gebauten."

Guifcow berftanb bie SBorte nicht, benn ber tHabbi fang in

hebräifcher Spraye. $och würbe ihm unheimlich bei bem

eigenartigen gittern ber $öne, unb fd)leunig ftieg er bic

Seiter fyinab.

£agS barauf am 5lbenb fam er Wieber. Sobalb ber

befangene baS Klappern ber Seiter bernahm, begann er beu

^falmengefang. Ouifcow fanb nicht bie Kraft, bie Seiter
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hinaufoufteigen unb feljrte mit flopfenbem $er$en &ur SBurg

jurütf. (Sdjon naljte am brittcn £age bic @onne bcm £rimmel$s

ranbe. $a8 ©c^idfel mit bem (Selbe mar nod) nid^t roicber*

gefeljrt. £)a mochte Cuifcom bie in i!)m tobenbe Unruhe nidjt

länger ertragen. „$iefe8mal (jabe id) e& arg gemalt,

Jjätte ifm lieber foflen laufen laffen, ben Jpungerleiber," rief

er ingrimmig bor fid) Ijin. 2)ann befafjl er, einen SSagen

anaufdjirren. $luf bemfelben füllten jroet ®ned)te ben $Uten

bis $ömifc fahren unb fid) Don ben bortigen Suben einen

guten Solm einforbem. ©dmell wollte er baS britte 9Wal

jur Slemme geljen unb ben Otiten loSfdjliefjen.

9ll£ er jum <Sd)lof$tf)or hinaustritt, ftefyen öor if)m

ätoölf f>ebräifd)e SRänner, baS ©djieffet babei. demütig beu*

gen fid) alle fcor bem bitter jur förbe unb baS ©dncffel

trägt ^unbert ©olbgulben in ber ipanb. $a§ ©elb weift

ber bitter jefct jurücf unb befiehlt fur$, jwei bon ben guben

follten mit i^m unb feinen Snecfjten jum £ug inS Sanb gefjen,

ben SRabbi in (Smpfang $u nehmen.

$er lefcte (Strahl ber (Sonne leuchtet über bie (£rbe, als

fie am gujje be£ fleinen XurmS fteljen. $)a labt'S ju ifjren

£äupten mit einmal an ju Hingen: „Seh" ma Jisrael."

duifcom fäljrt gufammen. (£r toeife öon feinem öro&toater

Ijer, ber fie oftmals in §ifpanien öemommen, wa$ foldje

5£öne $u bebeuten Ijaben: „Jpöre 9>3rael, ber £err unfer

©ott allein ift ©ott." S)ieweil er jitternb bie Seiter empor*

fteigt, finb bie beiben Suben, meiere mit ifjm ^ier^er ge*

fommen waren, jur (£rbe niebergefnieet unb i!)r ©efang ant*

»ortet in feierlichen Sonen bem (Sänger im Surmgematf).

Sefct öffnet Cluifcom bie Sljür: auS bem entfefclidj öer*

$errten ©eftdjt beS 2lngefd)loffenen funfein ifjm weit aufs

geriffene Slugen fdjrecflid) entgegen unb eine f)o1)lt (Stimme
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haucht, faum toeroehmbar, in beutfcfjer ©pra^e, wag ge*

frf)rie6en fteht bei ERofeS 2, Sap. 20, 5: „3dj ber §err bein

©Ott bin ein eifriger ®ott, ber ba Ijeimfudjet ber SSäter

9Wiffetf)at an ben Sinbern" — bis ba^in fam ber (Sterbenbe.

SOTit furchtbarem ©tonnen fanf Dui&om jufammen; nur

fduietteg ßugreifen feiner Sned)te bewahrte i$n bor bera

fcinabftüraen. §aftig löfen bic Sned)te bie Seiche beS »abbi

auS ber Stemme unb übergeben biefelbe ben beiben Rubelt

$ie trugen fte ju ihren bei bem ©chlofc ^arrenben ©efährten,

unb laut weljflagenb ging ber £ug b*t 3uben in ben Sßriemer*

roalb hinein nach $ömife 5«- hun&cr* ©olbgulben hatte

ba§ Steffel bem bitter nicfjtachtenb bor bie 3üfce gefdjleubert.

Duifcow winfte feinen Seuten, fie foHten baS ©etb für

fid) nehmen. (Sr lieg feinen Suben roieber in bie Stemme

fe^en, nahm aud) bon feinem mehr SöegejoH. 9tur feine

Snedjte trieben, trenn ber £err fern mar, bisweilen ara

8d)lagbaum noch Surjtoeil mit beS SBegeS jiehenben jübifcheu

Seuten.

f. 3)et %mM^
Ob auch *>cr Mit $uf feines XreibenS nicht bis ju ben

Ohren be3 Surfürften brang, war „Duifcow, ber Suben*

flemmer" bodj in ber Sßrignifc unb in ber Slltmarf aller*

roärtä im SRunbe ber Seute. 2So er fid) ba bUien Heß,

fehrte man ihm lieber ben SRücfen att bag Stntlifc ju* 2)ie

Herren bom märfifdjen 2lbel unb bie au£ ben ©täbten fanbeit

benn boch lä'ngft fein SBo^tgefaUett mehr an berartigera

brauche halb bergeffener ßeiten unb ihrer biete motten fel6ft

beä Surfürften h^fteS aber boch immerhin öffentlich in aller

gorm Rechtens öofljogeneö (Bericht nid)t billigen.
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Überall froftig empfangen unb ungern aufgenommen

burfte ber (Elbenburger Cutyoro nidjt wagen, um eine Xodjter

auS eblem ®efd)led)t $u werben.

@d)on war er bierjig 3af)re altr als enblicf) feinen fefjn*

füdjtig auSföauenben Eugen ein freunblidjer ®egenblid auS

9Wäbd)enaugen $u Seil würbe.

5lbeU>eib war e§, autfj eine bon Cuifcow, bie ifjm ifjre

Ounft juwanbte. Bbelljeib $atte früf) Steter unb Butter

Verloren unb war als SBaife bon einem mitleibigen Ofjeim

naa) ©djlofj ©tabenow in ber ^rignifc genommen worben.

9tun war fie jur Jungfrau ljerangewadjfen unb ber Dljeim

wünfdjte i^re (Entfernung auS feinem §aufe, fie felbjt feinte

fidj gleichfalls nad) anberweitigem Unterfommen. £)enn tyreS

Seyens innigfter äßunfd), be* SetterS Shirt auf ©tabenow

Stau $u werben, fonnte feine (Erfüllung ftnben. 3)er alte

§err bon ©tabenow (am frü^eitig hinter ben mefjr als ber-

toanbtföaftlidjen SSerfe^r feines ©o1)neS mit ber 9Kd)te unb

toieS beibe ernftltd) juredjt. (Er erflärte feinem ©oljne Surt

oljne weiteres: „©(fylof? ©tabenow bermag ntd^t, jwei Herren

unb jwei (Ebelfrauen in fi<$ $u faffen unb ju erhalten. $>em*

nao) tnufjt bu, Surt, als ber jüngere bon meinen jwei

©öfjnen, bei 3«ten bon Irinnen, bir in beS ®aiferS $ienft

ober bei ber ftepubltf SSenebig £f)ätigteit unb (Erwerb ju

fud)en. ©tarf unb gewanbt, wie bu bift r wirft bu fdjon

fef)en, wo bu einmal bleibft. 2)rauf$en im (betreibe unb ®e=

tümmel ber SBelt wirft bu bir bie arme SBaife Ebelljeib

ba(b auS bem ©inn fdjlagen. Unb für bie wirb'S fd)on

irgenbwo einen Unterfdjlupf geben, wenn'S gar uirgenb anberS

ift, fo in ©panbow ober im ©tift §etligengrabe."

„SieUeid)t audj," bemerfte ber alte §err fdjerfcenb, „geljt

bit'S, wenn bu einmal wieberfeljrft, wie eS bem Jhino $art*
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xoiä) au3 ftüljfiäbt bei feiner §etmfeljr au3 ben Söhren*

friegen erging. S)a3 Safaflentum ber ©Ibenburg fteljt ttrieber

einmal auf jipei Slugen. SBenn ber Setter Subenflemmer

biefe jut^ut unb ber Surfürft ba3 fielen neu berleüjt, mirb

er bie CluifcotoS bod) fidler in erfter föeif)e berücffidjtigen.

$)a fann bie Sippe für bidj eine ©tätte feiner 3*it bereit

galten."

Surt naljm fid) folcfyeg SReben feines SaterS me$r &u

^erjen, als biefer tüäfntte, unb ljatte balb einen t)ertragenen

böfen $lan für fidf) entworfen. ©r Ijatte längft gemer!tf bog

ber Setter t>on ber ©Ibenburg audf) nad^ ber Safe 2lbelf)eib

auSfcfjaute. Sefct tyielt er mandjeä geheime 3nnegefprädf) mit

^Cbel^eib
f unb bann ttrieber nafjm er ©elegenljeit, mit bem

©Ibenburger allein 5ufammenjutreffen. 9Zarf) Sedauf toon

wenigen Söodfjen war ein lebhafter Söecrjfelberfeljr jtüifd^en

ben <Sd£)Iöffern Stabenom unb (Slbenburg im ©ange, tt>ie il)n

jutjor nie ein SDtenfdf) für möglicf) gehalten ljatte. Unb nad)

faum einem falben 3af|re fyielt ju aller Söelt ©rftaunen im

SBonnemonat eine Jperrin if)ren ©injug in bie feftlidf) ge*

fdjmiicfte Glbenburg.

$ag3 barauf überrafdjte ber ©Ibenburger §err fein

fjolbfelig ©fjegemarjl $lbelf)eib in nodj ganj befonberer

Söeife. £>er Setter ljatte if)tn Ijeimlid) Mitteilung gemalt,

nrie Slbetfjeib in ©tabenon) fein lieberes ©piel gehabt Ijabe

als biefeS: bie giftfje bei bem großen SSeljr mit pfeifen

ju locfen unb ju füttern, (Sofort ljatte ber aartUdjje Sräuti*

gam mit Surt jufammen baS ganje ©ebiet bon ©Ibenburg

burdf)ftreift, eine paffenbe (Stelle ju einem gifd^teic^ ju fud)en,

unb Surt'S fadjberftänbigeä 2luge entbeefte eine foldje in einem

flehten SBeifjer, Ijart an ber ©renje Don Sefem unb ganj

bidf)t am 2öcfnifctt>affer gelegen, gttmr toar ber Söeg borten
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Dom (Sdjloffe fjer etwa$ weit, aber gar fdjbn unb angenehm,

©in bon Ijoljen (£id)en, (£fdf)en unb SBudjen Ijerrlid) über*

wölfter Sufjfteig führte al3 läufiger $fab immer am Ufer

ber ßlbe unb ber Ööcfnifc entlang. *Rie betrat biefen Steig

ein 2ö?enfd), al§ »er am Ufer entlang luftwanbelte ober 3ifd)e

angeln wollte. 3)a war $lbelf)eib mit iljren SRägben ungc=

ftört unb in bölliger <Sid)erfjeit, ba fonnte ba8 (Sfjepaar im

©ommer fo redjt mit Söefjagen bie ®ül)le genießen unb fid)

gemeinfam am (Springen unb Schnappen ber gifd)e im £eid)e

ergäben.

Ouifcow richtete ben Seid) aufä befte ein, liefe audj ein

Sommer!)äu§lein bei bemfelben erbauen unb eine SBabefjütte

in ba3 Söaffer fefcen, aüe§ feiner Slbelljeib jur willfommenen

Ueberrafdfjung. Unb wie Ijing biefe mit bielen £)anfe§worten

unb greubenjä^ren an feinem Jpalfe, aU er ifyr bie tyeimlicf)

bereitete ^errlic^feit jeigte! SDabon merfte ei nidjtS, baft

fie fjeimltd) in fidj fnnein lachte über bie glüditc^ gelungene

Sift. $)enu baS ©anje war eitel jum SBetruge gegen ben

Subenflemmer bon bem berfdjlagenen Kurt au§gefonnen.

£ier, woljl berborgen an bem breiten ©eeberfen ber

ßödnifc im bieten Sßalbe, wollten 5lbett)eib unb Shirt fjeim*

liefen 33erfef)r pflegen, fo lange Shirt nod) in ber Jpeimat

toar. (5ie regneten barauf, bafj ifjr ©ematjl fie wof)l in

ben erften Sagen begleiten »erbe, bann aber werbe ifjn fot*

d)e8 langweilen unb er würbe fie allein mit ifjrer Sftagb ba§

ftinberfpiel am Sifdjteid) treiben laffen. 2)ie Sttagb war ein

f)örige$ Sinb au8 ©tabenow, eine ©efpielin ^Ibelfjeib'ä,

toelcfje biefer unbebingt bertrauen, bon ber fie unberbrüdj*

lid)e§ <3tillfd)Weigen erwarten fonnte. ©ie Ratten berabrebet,

baft Shirt fid) burdj ben fiienfamp jum Seidf) t)in in ba§

@ommerfjäu3df)en fdjleidjen folle. $ann wollte Stbelljeib bic
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Sftagb auf bcr nach (Slbenburg jugefehrten Seite beS £eidje§

äurücfbleiben laffen unb ihr anbefehlen, fte fofle ftar! pfeifen,

fobalb fich toon ©Ibenburg ^er jemanb nähere, ©ie felbft,

Slbelheib, trat allein in bog ©ommerfjäuSlein, wo fie Äurt

fc^on oorfanb.

S)er Setrug gelang ben ganzen ©ommer über. 2113 aber

ber $erbft fam, brängte ber alte $err auf ©tatoenow feinen

©ot)n Sfort, er möge Jefet in bie Seme auf SHtterfafjrt jie^en.

(£r ^atte erfahren, bafc beS StoiferS Mannen in -fteufpanien

auf ber anberen ©eite ber (£rbe noch toiel gröfjere ©djäfce

erbeuteten, als ju Suno JpartwichS Seiten in §ifpanien ben

Gittern ju Xeil geworben waren, dorthin, ju ben Ston*

qutftaboren, gebot er feinem ©olnt ju jie^en unb fein ©lücf

ju t>erfu<hen.

Surt nahm balb barauf jur SRittagSjeit auf ©chlofc ©Iben*

bürg 2lbfdjieb toon beut SSetter unb ber liebwerten Safe.

2)em bitter fiel eS nicht weiter auf, baß Shirt $u Hbelljeib

heimlich einige Söorte flüfterte unb biefe jweimat leife mit

bem Stopfe niefte. &uch war e& ihm nicht ungewohnt, baß

fie Nachmittags mit ihrer SKagb jum gtfdjteich ging. <£r eilte

inbeS nach ber entgegengefe^ten ©eite tyn in ben ^ßrtemer*

walb, wo er feit mehreren Xagen ftarfe ^irfdje gefpürt ^atte.

©r traf bie #irfche wirfltch bei einer Sränfe unb war fo

glüeflich, einen «Qeljnenber berartig mit bem Söol^en ju treffen,

bafc berfelbe äufammenbradt). Btoax als Ctuifcow jagbfreubig

her^ufprang, eS abzufangen, raffte fich baS gewaltige X^ier

noch einmal auf unb brang auf ihn ein mit wilben ©töfjen.

$lber balb waren ihm bie Gräfte entfcf)Wunben unb Ouifcow

fonnte fich f«n« öeute freuen. £>a3 gab einen prächtigen

©raten für Slbelljetb in bie ©chlofefüche, unb baS <8en>eih

fottte eine ^errlic^e 3ier fein für ba§ (Stimmer; ihnen $u
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Raupten an ber SBanb foüte e8 prangen unb bei allen ©äffen

Staunen buref) feine ©röfje unb ©d^öntyeit ljerborrufen.

&befl)eib !>atte inbeffen eine geheime $ufammenhmft mit

8urt. 3fö* war bod^ gar emft ju HHute, nun e& wirflidfj an

ba§ ©Reiben ging. $a$u Köpfte ifjr ba8 §>er$, baß fie if)ren

arglofen ©atten bisher getäufdjt unb weiter auf beffen Tan*

{djung bebaut fein follte. Slber Shirt ©erlabte ifjre $ebenfen

unb berfidfyerte immer auf's neue: „3Sn brei Saljren feljre idj

toieber, reidf) an ©elb au3 Sßeufpanien. SBieberfefjren »erbe

unb muß id) fdfjon, lebiglidf) um beinet* unb meinetwillen.

35enn bort bei ben ^ntab giebt e8 feine 2Räbd)en; bie bort

leben, nennen felbft bie ©panier „braune Äffinnen" unb

mögen biefetben mdjt Ijaben."

«©laub'S nur," rief er, bie §anb wie jum ©etymure Ijebenb,

„toenn id& bir untreu würbe, fo mürbe ©ott bir ein Sßunber*

jeidjen geben. (5r mürbe einem ber ftummen gifäje bort ben

9Nunb auftljun, bajj er'3 bir anjeigte. ©ef) nur weiter fjer

jum Xeidfj unb gebenfe meiner in ßiebe unb Xreue. Setyre

id) wieber unb ber Teufel $at ben Subenflemmer nod) nidjt

geholt, fo werbe id) bann für.ben ju forgen wiffen. ^Drüben bei

ben Jfrmquiftaboren wirb e8 an Uebung im kaufen nidfjt fehlen
!"

- Unb ljäßUdj ladjenb beutete er mit ber $anb nad) bem

SBaffcr tjin.

©dfjon ftanb ber ÜXftonb am Gimmel, atö tautet pfeifen

Surt unb Slbelljeib auSeinanberfdjretfte. Surt fprang eilig

burdfjS genfter be8 @ommerf>äu3d)en3 unb toerfdfjmanb im

tienfamp. SlbeUjeib trat in bie $f)ür, weldfye fidf) jum Xeictj

Ijin öffnete, pfiff ir)redtr)eitS wie jur Antwort auf ba8 erfte

pfeifen unb {heute in großen 93ogen werfenb SBrobftütfdjen

in ben £eidj. $ie 3ifd)e fprangen nadj bem gutter Ijodf) im

SDtonbenfdfjein unb &beU)eib flatfdjte wie froljlocfenb in bie
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£änbe. $ann orbnetc fic fjafttg ihre Sieiber unb £aare unb

eilte ihrem (hatten, freierer fnit ber Sötagb heraufdjritt, ent«

gegen. „(Sag", tief fic fröhlich tachenb, „fief)t eä nid)t prächtig

au£, tote bie gifdje hüpfen, im SRonbfchein filberglänjcnb im

fpiegelflaren SSaffer?"

©anft fdjalt ber ©urgfjerr, bafc fie fo fpät in ber füllen

SRacht unb fo in ber (ftnfamfeit toctXc unb ioaubte, ohne mit

in baä Jpäu&lein ju gehen, um nach bem ©<hloffe. ©ie ju

überrafchen ^atte er bem erlegten Jpirfdj bie (Stangen be3

©emeiheS ausgebrochen unb biefelben bereits toorläufig mit

Sögeln an ber SSanb beS ©aaleS über bem (£&tifch befeftigt.

,,©ieh, folgen ©eroinn habe ich f)eute r toährenb bu bei ben

giften fpielteft, baüongetragen!" 9Wit biefen SSorten führte

er fie freubeftrafjlenben 9(uge8 an ben bon ber ©chaffnerin

zugerichteten £ifdj, Don meinem ilmcn ein ©tücf fc^ön ge*

bratener §irfchleber entgegenbampfte. „2öa3 meinft bu: ift

mein Sägerglücf nicht am (£nbe bod) noch 9*ö&er wie baS

beine bei ben ?Jifd^ett r öon benen bu mit leeren Jpänben f)t\m*

fommft?"

Slbelf)eib burchfd)auerte e3 bis in8 innerfte Sttart. 2Sa§

hatte fie gethan, inbeS ihr Sftann, ber fo hatmloS f^crjte,

um fie forglich bemüht getoefen mar! Sod) fie fammelte fid)

in rafdhem (£ntfd)lufj. $on ©tunb ab mar fie ba& järtttdhfte,

umfidjtigfte SBeib, roie'S fein 5tueiteS auf ber SBelt geben

fonnte. Cui^oto mar feiig. TOeS Übel ber früheren Sage,

auch ber Langel an herjlicher Teilnahme, t)*n er manchmal

bei feiner jungen grau ju bemerfen geglaubt ^atte, waren

jefct bergeffen.

$)er SBinter fdmjanb, ber (Sommer fam mieber. $tbel*

heib ging, jefct aber am Slrm ihreS ®hehcrrn ' faft täglich

5um gifdjteid). (So aud) am SohanniStage, al3 bie ©omte
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fia) fenfte. SBic fic ba ftefjt unb aufammen mit bcm föitter

pfeift unb glitte* in bog SBaffer wirft, fät)rt plöfclich ein

ungeheurer Äarpfen, ben feiner bon beiben jubor gefet)en,

burch ben ©d)Warm ber anbem ^inbur^. $ie ©peife ber*

fdjmäfjenb, fpringt er ganj nat)e bem Ufer bor Slbeüjeib in

bie §öfje unb gettenb Hingen bie SSorte ju ihren D^ren:

„2lnber Qeit, anber 2cib

Unb auc^ anbrtr 3«tt>ertreib:

(Sine SWoJrtn

2Birb fein SBeib fon."

Cuifcow trug auf ftarfem Slrm fein ohnmächtige^ SSeib

5«m ©djloffe jurürf. 2113 biefelbe erwachte, bat fie r nach

Stabenom jur HRuhme 5U fRiefen, fie bebürfe grauenhülfe.

Unb al§ nach fielen ©tunben bie 9Wuf)me gefommen, ba

mährte e3 nicht lange, ba§ biefelbe ben ©chlofttjerrn in bog

3immer rufen Heg unb ihm &wei ©öhnlein bor bie klugen

legte.

SSic freute fich ber Sater ber Keinen ©timmchen, nun

gab eä boch neues Seben im ©d)loffe, ba$ bisher fo ftitt ge*

roefen. 21a), bie ©timmen ber kleinen hernahm er wohl,

ber glücfliehe Sater; bon feinem Söeibe fam fein Saut mehr

an fein Ohr. Hbelheib f^tte bie ©prache berloren, nur

pfeifen wie nach gifchen fonnte fie noch- Unb Don ben

3roitting3fnaben ba trug ber eine, welcher al8 ber jüngere

angefehen würbe, ber Sftutter ,3üge unb f^tte jwifchen ben

Augenbrauen ein Sütol, anjufehen wie ein gifdj. $er Sater

gab ihm ben tarnen Äurt Dietrich- liefen ftiefj bie ftumme

Butter immer bon fich» fie mochte ihn nie leiben, währenb

fie §an3, ben anbem, ber bem Sater glich , auf alle äöeife

hätfchelte.

Oft ging Stbelfjeib mit bem Sater unb mit ihren ©öfnten
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^um 8ifd)tei<§. $ber man mufjte gut öbadjt geben, bafj pc

nid)t baS jüngere ©öfmlein in§ Söaffer ftürjte. SBoljl pfiff

fic unb warf ben gifdjen gutter Inn. Slber plö^lic^ , toemt

bie gifdje f)oä) fprangen, fiampfte fic fcornig mit bem Sruße

unb broljte in ber Sfttdjtung nad) ©tabenom Ijin mit ber gauft.

&uifcow trug fein fdjwereg ©efdjicf mit SWanneSmut unb

gaffung unb fjat e3, ba bie SRagb nid^td beichtete nod)

fonft etwas erjä|lte, nie erfahren, wa8 feiner grau ba3 Jperj

äbbrücfte.

$>er Oljeim unb bie 2Jhü)me auf ©tabenom waren längft

geftorben« $lud) Duifcow unb fein SBeib Ratten lange grauet

4?aar. $a fam im $erbft eines XageS ein alter, einäugiger

Söettler auf bie ©Ibenburg, unb bat, bor ben $errn geführt

&u werben. $)er Söurgfjerr, mitbe unb freunblidj im Hilter,

<janj baS ©egenteil be3 raupen SunferS bon e^bem, liefe

ifm ju fief) fommen unb fragte nad) feinem Segeln;.

„9hir fner bei eudj ein wenig ruljen unb fterben, ift

mein SGBunfd). 2Rögt 3*>*, $errr mid) miebererfennen?" —
„£)a§ bermag idj nidf)t. 9ftad)t8 furj, fagt, wer ü)r feto."

einft Surt bon Dutfcow unb war au§ Stafcenow

ber." Ctuifcow fprang Ijalb freubig, Ijalb entfefct öom «Stufte

•auf: „Stjr wolltet in SKeufpanien ©lüci unb $tü$tum ge*

Winnen. SBir glaubten eud) feit lange tot 23a3 ift'3 mit

•eud) gewefen?"

£)er Söettler fRäuberte jufammen: „$oru)in bin idj nie

•gelangt. $a3 <3d)iff, auf welchem idfj bon dabt£ aus üt$

Weltmeer fuljr, warb bon maurifdjen (Seeräubern gefapert.

"9113 ©clabe fam ic^ nadj SWarocco. 2)ort fanb eine äRoIjrui

•an mir Wohlgefallen. 3d) fd)tt>or meinen ©lauben ab unb

würbe ein reifer SDtann. 3dj tebte tjerrlid) nad) ber SRofjren

393eife, bis ein neuer §errfdjer auf ben Xtjron fam, ber allen

Digitized by Googl



2)te Slbenburg. 63

2(nf)ängem feines SSorgängerÄ nadj <8ut unb Seben ftanb.

$a berlor idj oflcS unb fonntc ferner bermunbet mit SRüfje

$ur ftüftc pichen, ©in fpanifdjeB Schiff naljm midf) enblid)

auf unb bon (Spanien Ijer Ijabe id) mid) burdjgebettelt. $ier

toitt idf) Söufce tinin für alle meine (Sünben; balb wirb mein

ferner tranter Seib jur testen föulje gefjen. $od() nun fagt

aud) iljr, tirie getjt e8 eud§, roie ber 2tbel!)eib, eurem SSeibe."

5)a rief ber SBurgfyerr feine beiben fitaaben unb jeigte

fte bem Bettler. $er fdjraf jufammen, als er ben 3üngem

ber 3tt>ißwge erblicfte. 9ftan rief aud) nad) 2IbeI^eib. $ic

foüte fern jum gifd)tetd() gegangen fein. „@o motten mir

ifjr borten folgen," fc^lug ber ©urgljerr bor, „fie mirb

ftd) freuen , eud) mieber ju felpn, unb id) gelje gern bort-

en. &uf bem SSBege erjityle id) eud^ aHe3 2eib, ba$ unä

betroffen.
4'

©ie fommen jum gifd)teidj. $a ftanb Wbelfjeib unb

ftarrte in3 SBaffer. Sie Ijebt, als fie ba3 ®eräufd) ber

Sommenben ljört, bie klugen, erfennt ben Settier: ba ftampft

fte mie rafenb mit bem Sufje unb broljt iljm mit ber Sauft.

<£r ttriK iljr nityer treten, fte ju begrüben. Allein fie ftö&t

ü)n mütenb bon fid), ba& er au&gtettenb rücflingS in ben

Seid) ftürjt. 28ol)l jieljt iljn Ouifcom IjcrauS, bod) nid)t

mefjr lebenb. 9(belf)eib aber lacfgt mie im SEBaljnfinn unb

pfeift nadf) ben giften.

$)er SBinter mar noef) nidjt vergangen, ba Ijatte man

fie beibe, ben Dauborn bon ber (Elbenburg unb feine $lbeU

|eib, jur legten SRutje beftattet. Ouifcom fd)läft rulu'g ben

©djlaf ber ©erefyen, bie burd) Srübfal geläutert ftnb unb

©nabe gefunben Ijaben.

Slbelljeib aber Ijat nod) immer feine SRulje. 3n Sommer*

nähten bei SJoHmonb^f^ein, ba fteljt fie auf bem SöaU im
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Oficn jtoifchen ber Söcfnifc unb bcm gifc^teic^c beim durch*

ftidj. deutlich magft bu Dören, toie fte nach ben Sifdjen

pfeift, unb bann bajwif^en leiste, toafjnfinnig ttne (Sulen*

lochen, ftahft bu ber toeifcen ©eftalt, fo fliegt bir (SifeSfälte

wie bon üRebel entgegen. ©elje ^eiteren @inne$ bei XageS*

lid)t am gifd)teich borbei. $ber be8 9ßad)t8, namentlich menn

ba3 SBaffer ^odt> ftefjt, t)üte btdt>. du fannft leidet erfchreefen,

leidet auf bem fefjr fd)malen Salle ausgleiten. Unb bann

möchte bid) SurtS ©eift ober ein Stiefenfifd} auS ber ^öQe

leicht in§ tiefe, tiefe Sßaffer reiben.

g. Set jDitifeoto'fdje Stuf)!*

JpanS unb Surt dietrich nmfjten nach it)re8 SBaterS dobe

uidt)t recht , wer bon i^nen als ber fünftige $err auf ber

©Ibenburg gelten foUte. Sßinfe unb 3*icf)en ber juerft fter-

benben unb bis jum dobe ftumm gebliebenen ÜÖhitter tjatten

angebeutet, bafj einmal $an3, ber ja immer als ber ältere

angefefjen würbe, ben Sfting bom SBater befommen fofle. ©o

hatte benn auch ber SSater, nadjbem er beibe ©öt)ne an fein

Sterbelager befcf)ieben, ben Silberring an §an& gereicht unb

it)m, fo fdjten eS, baS (£rb* unb $tnrerf)t auf bie ©Ibenburg

überliefen, (£r t)atte beiben @öt)nen befohlen, noch eine

SBeile unbermätjlt in Sreunbfdjaft mit einanber ju leben unb

fid) al§ roadere bitter im ©ebraud) ber Sßaffen ju üben,

desgleichen gebot er it)nen, nach ber ©Ute ber 3«it unb be§

djriftlichen SlbelS beutfdjer Nation in ber 9ftarf SSranben*

bürg @otte§ Söort unb bie reine ßeljre in Dr. ßutt)erS SBeife

t)odj unb wert ju galten. SRod) vertraute er beiben ©ötjnen

ein ®et)eimni$ an. „3$ roar'* kannte er, „in meinen

jungen Sagten ein groger ©ünber oor ©ott unb bem gnäbigen

®urfürften, bamit, bafj ich ben Suben, freiere au§ bem Scmbe
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Sranbenburg bei meinem ©d)(offe borbeiflofjen, am $amm*
jott Diel ©elb abpreßte. 2)iefe meine ©ünbe $u fü'hnen tjabe

i<h feit meiner Verheiratung mit eurer SRutter aus bem ©r*

trag unfreS ©uteä alle 3af>re einiget ©elb befonberS gelegt

unb baffelbe in einem Meinen gach ber Sabe eurer SDhitter

toem>af)rt. Nehmt bie bort lagembe ©umme unb errietet

mit berfelben eine fromme Stiftung auf meinen tarnen."

$ie SwißingSbrüber beeilten fid) nach beS VaterS Sobe

gerabe nicht, fold)e Slnorbnung auszuführen, ©ie lebten forg*

lo3 in ben Sag Innein, wie eS jebem gerabe in ben ©mn
fam. Namentlich Shirt tt>ar unerfchöpfüch in Einfällen, fich

einen guten Sag ju matten. £an$ toar gefegter unb fpar*

famer; unb fo fam e$, baß er eineS XageS bem jüngeren

Sruber Vorhaltungen machte, als biefer wieber einmal ©elb

Verlangte. 5)a$ berbrofc ®urt unb böfer 9^cib niftete fich in

feiner ©eele ein. (£r fing an ju grübeln: 2öie, wenn ihn

f(f)(ie&lich ber Vruber, ber (Srbe beS Tinges unb ber Vurg,

ton fich n)iefe unter bem Vorwanbe, er triebe e$ ju toll

unb toergeube mehr, als fein Erbteil betrage? Me SBelt

mürbe bem älteren Vruber föecht geben. Slber wa8 würbe

ouS ihm? 3>n frembe SricgSbienfte ju treten, baju öerfpürte

er wenig Neigung. Daheim lebte ficfj'S bequemer!

Über folchem ©rübeln fam ihm ein teuflifcher ©ebanfe,

King unb Vurg ju erlangen.

@Hn 3ahr toar feit beS VaterS Xobe vergangen. (Die

trüber fafjen nach bem grühmahl allein im ©aale. 2lHe

Unechte waren nach bem Sßriemerwalb auf Arbeit gefchieft,

bie SJtögbe mit ber ©cf)affnerin waren beim gifdjerhaufe an

ber (Elbe mit ber 99ßäfdt)c befchäftigt. Surt lenfte in ber <£r*

innerung an ben berftorbenen Vater baS ©efpräd) auf beffen

lefcte Veftimmung wegen ber frommen ©tiftung unb meinte,

Sanbtmann, Kcuc ©agen aus ber JWarf. 5
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e£ fei 3citr &ur 2lu3füf)rung berfelben $u fd^reiten, „e§e id),*

fc^to^ er laut lad&enb, „baS ©elb am ©nbe anberweitig ber*

brause." (&in Söort gab ba§ anbete, ©ie fpractyen bort

be$ S3ater8 früherem ©erhalten, bon ber Subenflemmc. Unb

ba fdjlug Shirt bor: „$m, warum $at un& boef) ber Sätet

biefeS fo nüfclidje SBertyeug immer ängftlid) berborgen ge=

galten unb nie erlaubt, bafj wir in ba8 alte ©ulenneft, ben

£ugin$lanb, Inneinfletterten. SBoljlan, fe^en wir und enb*

lidfj einmal baS 2)ing8 ba an!"

Oljne weitere ^Begleitung färitten nun beibe ©riiber

mit einer Seiter toerfeljen ju bem SuginSlanb unb fliegen

nadd beffen Xurmgematf) hinauf. (Sin ©raufen überfam bodj

beibe beim Slnblict ber Slemme. $>odf| in jugenbli^cm Übet*

mut fefcte fidf) Kurt hinein unb meinte ladjenb: „@df)ito fifct

e$ fid) hierauf nid^t! £)ie §ifpanifd)en f)aben eS wirflid)

berftanben, ben Suben Suft jum fd)neUen Sailen ju machen.

£an8, wiUft nid)t audf) augproben, wie ba3 tyut?"

„SBarum nidfjt," entgegnete Jpanfc, ben ©ttyerj be$ 93ru*

ber3 beladjenb, fefcte fidf) auf baS £ufeifen, preßte bie Duet*

ftange über feine Sniee unb fdjob felbft ba& ©dfjlofc bor bie

Öfe ber Stange. Söie im (Spiel befeftigte barauf Surt feine

Oberarme mit ben beiben &rmeifen an ber #interwanb,

neftelte ifym audf) bie Seiten bon beiben (Seiten um ben 2eib

jufammen unb 50g hierbei berftoljlen ben ©dfylüffel auS bem

<Sdf)lof$ ber Ctuerftonge. 9hm labten beibe laut auf, wie

fie fo „3Sube in ber Stemme" fpielten. £>odt) #an8 warM
SßrobierenS balb mübe unb begehrte aufeuftefjen. „Sa**

meinte Surt, „wo in aller SSelt ift benn aber ber ©cfylüffel

geblieben? ber fdjemt au3 bem ©cfjloffe gerutfdf)t ju fein!
-

(£r fudjte am gufeboben. S)a lag fein ©df)lüffel. „©ollte

idfj i^n unad)tfamer SBcifc mit bem gujje bei Seite gefc^oben
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Ijaben, bafj er jur Sfjür hinausgefallen ift?" ftiefc er ^al6*

laut Ijerbor. „@o eile unb fiel) nad),* emnberte Jpan8 un*

gebulbig. „9hm, nun, id) eile fdjon!" Äurt flieg gelaffen

bie Seiter Ijinab, brüäte bie Sljür unb entfernte fid), nadj*

bem er bie Seiter unter einem ©traud) berfteeft §atte.

tlnfäglidje 2lngft überfam ben allein gelaffenen §an8.

S)er Sag Berging, bie üftadjt brad) herein; Äurt feljrte titelt

toieber. (Snblid) am anbem borgen rafdjelt e§ nnten unb

balb borauf fdjaut Surt junt Surmgemadj hinein. #an8

mad)t ifun Sortoürfe toegen feines SBerljaltenS. 3)a lac^t

Surt $ö$nifd) unb fpottet: „$u ^aft ja ben föing unb bift

ber §err!" Stonn flappt er bie Stjür ju unb eilt bon

bannen.

Söoljl fdjrie unb tobte ber unglücflidje $an8: niemanb

Ijörte ifjn; benn niemanb fam ju bem einfamen Xurme. $ldjt

Sage lang fam fturt be8 SRorgeng. (£r Ijatte in fluger 93e*

redntung, ebenfo ttrie am erften Sage noä) bon $an8 an«

georbnet tt>ar, in biefer &t\t fämtlid)e Seute nad) ber

SReflenburger ©renje fjin in ben ^ßriemerroalb auf Arbeit

gefdjidt 5)e8 SöruberS $of$ unb ©djroert fjatte er gleich

am erften Sage auS bem (Schlöffe entfernt, ba3 ©djmert in

bie fiöänifc geworfen, baS föofe im SHenfamp getötet unb

ben güdjfen unb fRaben jum grafce liegen laffen. S)ann

^atte er tüieberljolt gefragt, ob benn niemanb bon ben Seuten

toiffe, toolnn fein ©ruber geritten fei, unb fein SJerttmnbern

ausgeflogen, bafj berfelbe nid)t loieberfomme.

<£nbltd} nad) adjt qualboEen Sagen toar Jpan3 ber*

fRieben; fo lange Ijatte feine 3ugenb!raft bem (Slenb »iber*

ftanben. fturt ftreifte faltblütig ben ©ilberring bon ber ipanb

be8 Soten unb legte benfelben in be3 ©ruber» Sabe. S)ie

Sei^c berfd)arrte er im ©anbe nalje bem Surme. 9tod)
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allen Seiten fcfjicfte er Söoten auf Sunbfc^aft nad) feinem

berfchrounbenen trüber auS. ©ie famen alle ohne irgend

eine ÜRachricht jurücf.

$a tfjat er, roa$ 9ted)ten8 festen: er metbete bent Surs

fürften, bag fein älterer trüber fpurloS berfcfjmunben fei,

ba& fich aber in be8 SBerfchrounbenen Öabe ber ©ilberring,

ba$ anerfannte 3eid)en ber ^errfc^aft auf ber ©Ibenburg,

finbe, unb bat für fich als ben allein au8 bem ©efdjledjt

Übriggebliebenen um 9Ung unb SSafaHentum.

©eine 93itte marb gewährt. ©r tonnte ben föing öffent*

lid) tragen unb lebte in $lnfehen unb ritterlichen @§ren. 9ßur

bie mit Hjm unter einem Stadje lebten, bemerften etwas

^ugergemöhnlicheS an ihm. 3ux $t\t ber £ag unb ÜRadjfe

gleite im grü^ling ^atte er Don 2Ritternad)t ab ad)t £age

lang feine föuhe. (£r erhob ftd) bom Sager mit gefd)loffenei

klugen, fchritt jum ©djlofc hinaus unb über ben Keinen

$amm nac^ ^cm ÖuginSlanb f)in. Start ftanb er ein äßeil*

djen ftitf, fRüttelte bann ben Sopf unb fehrte mit immer

feft gefdjloffenen klugen jum ©d)loffe jurücf. XagS fah er

eigenartig berftört au$, modjte auch toährenb biefer 3cit ben

©ilberring nid)t tragen. Söelch fdt>rcrflidt)e^ (Snbe er nahm,

roerben mir in ber nächften ©rjählung erfahren.

©ein ruljelofer (Seift toanbert noch intmer beim ^Beginn

be§ grühlingd in ben SDcorgenbämmerftunben Inn unb her

bon ber iefcigen ^ßferbemeibe ab über ben fleinen Stamm auf

ben Uhrturm 5U, in welchem ber „Dut&oro'fche ©tuhl" nodj

5u fehen ift. ipaftig ^ufdc)t eine jufammengebüdte ©eftalt

mit riefengro&em SBarte, ber bie ©rbe fegt, an bem Vorüber,

melier jufällig in folcher Sahred« unb 9cad)t&eit am SBaffer

entlang geht ober jur Jpochroafferjeit mit bem Sahn über ben

fnirfchenben ©anb hinftreift. SBinb* unb äöaffernrirbet folge«
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bem «Buge be& SBerbammten, unb gan5 befonber8 gefährlich

ift e§, bei ber (£cfe, too ber Heine $)amm an bat ©chmiebe*

bamm ftößt, in biefen ^cißofcn 3ug ^incinjugeraten. ©od)

»er ein guteS ©eroiffen hat, möge nur feft aufdjreiten ober mit

fidjrer Jpanb baS Üftuber einfefcen. $ann geht'3 fdjnell hinein

in bie gute unb angenehme föuhe längs ber hohen Säume

be3 ©chmiebebammS.

h. 2>ie Sühne*

Surt ©ietrid) Don CLuifeoro war fed^ig Saljre alt ge*

Trorben, unb fein einziger ©oljn ^ßfjiltpp ^atte foeben ba$

atoanjigfte SebenSja^r erreicht. $a 5ogen beibe im Jperbft

beä Sö^eS 1562 mit bielen gelabenen (Säften jum fröhlichen

Sogen au3. ©omeit bie §errfd)oft bon ©Ibenburg reifte,

bon ©terbifc ab unb ber SSaffermühle am Stubotoerfee bt$

nad) Sreefc hm mar ein gar luftiges Sßirfdjen. Sftct^c Seute

tt)arb gewonnen unb e$ ^errfd^te bie ^eiterfte ©timmung, als

fid) bie Teilnehmer ber 3>agb im SRittelpunfte ber §errfd)aft,

in ©eeborf bei ben greifjöfen, beren SBcfifecr als aflejeit gute

yiatybam unb greunbe ber Jperren bon Duifcoro gleichfalls

bie Sagb mitgemacht hatten, fammelten, gemeinfam nun nad)

ber (Slbenburg 5um feierlichen Slbenbtrunf ju jie^en.

Seim erften greifjofe in ©eeborf, etmaS oberhalb ber

©teile, too bie fteine (£lbe unb bie öbcfnifc fid) bereinigen

unb roo jefct bie Srüde fteljt, mar eine gurt, burd) welche

ber föütfroeg nach bem ©chloffe fyn genommen mürbe. $od)

nach bem fRitt burdjS SSaffer f^lug ber §err bon Ouifcoro

bor, bon ben naffen ©öulen, auf benen fie ja ben ganjen

£ag gehangen fyatttn, abjufteigen unb bie fleine (Slbe ent*

lang unter ^o^en Säumen unb bei raufdienbem 9tohre bor*

bei nach bem ©chloffe &u manbern. ($r liebe biefen ©teig
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ganj befonberS. $a3 Ijabe er bon feiner SHutter Slbelfjeib

geerbt, weld&e tjier entlang faft täglid) ju ifjrem Stfc^teic^

geraanbert fei.

Diemeil er nod^ fpradj, brängten bie Sagbfjunbe nadj

Unf8 Inn, bem biden fööl)rid)t in bem bon ber ßöcfnifr unb
fleinen (£Ibe gebilbeten ©umpfwinfel ju. „SSaS mag£ bort

geben, bog bie $unbe alle borten wittern, " fragte $f)iüpp

bon Ctuifrow, unb bog in bog fcicfidjt ein. ^löfcltdi) ftufet

er unb fdjreit bor ©djrecf laut auf: eine riefenfjafte SBitbfau

fifct |alb aufgeridjtet mit flaffenbem Stachen unb glütjenben

«lugen bot i$m. (Sie fümmert fid(j wenig um ba$ Soften

ber SRüben, welche jwar auf fie fo$faf)ren, aber ifjr tueiSlid)

nidjt $u nalje fommen; unb aud) iljn grunjt fie nur furdjt«

bar an, oljne fidj weiter ju ergeben.

@r ift unbewaffnet; benn bie Herren fjatten bereits alle*

3agbjeug ben ®nedjten jum fragen nad) bem ©cfyloffe über»

geben. SHeid) oon bem unerwarteten fdjrecflidjen «nbUcf

eilt er $u ber SagbgefeUfd&aft surüdt. $0$ ba empfängt

il)n fpöttifd^eS ©eläd&ter unb ber Sater fdfntt i!)n, Wag er

bodf) für ein geigting fei. Da jie^t er trofcig ba& SSatb*

meffer unb feljrt in baS fRb^rid^t jurücl. Sfom überfommt

ben SBater bodf) (Sorge unb er eiU iljm nadj. Allein er muß
feljen, wie ber toUfü^ne Süngling bereits mit bem SBaib*

meffer auf ba§ SBUbfdfjwein loSftid&t, Weldas fid} furdjtbar

foHemb über if)n fjinftürjt unb ifjn ju ©oben reißt. ©d^neU

ift ber Sßater jur ©teile unb füfjrt ba& SBaibmeffer bem Un*
getüm in ben föad&en. <$r Witt ba3 3Reffer \° galten, bafe

e3 in ber gauft aufregt jteljt unb infolgebeffen ba8 $ier fid^

äufdjnappenb bie Glinge in ben ©cfyfonb preffen muß. Sltteiit

ba§ SBagnte mißlingt. DaS Keffer gleitet längS ber Stynt
l)in unb boljrt ftdfj erft tief im §alfe feft inbeS bie borbereit
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3äf)ne be$ ©djmeinS #anb unb arm beä Witter» furchtbar

zermalmen. 2öa§ fjalffc, baß injmifctyen bic ganje 3o9&s

gefeHföaft ftdj Ijerangebrängt ^atte unb biele $änbe $u«

griffen, bie SWebergepürjten üon bem mütenben liere meg*

preisen. 3)a8 ©etymein, offenbar ferner getroffen Dorn

SBaibmeffer, liefe fomiefo Dom Anbringen auf bie SKenfdjen

ob. SKan fa$, tote e3 fid) fjintenübermarf, einen Slugenblid

Ijod) aufgerichtet toie ein 9#enfd) bafafj unb mit ben Sorben

beinen milb in bie Suft fd)(ug. $>ann fanf eS follernb unb

gurgelnb Ijintermärte in ba$ trübe SBaffer. Sftemanb mochte

fid) um biefeS le^te Seuteftücf ber bis bafjht fo fröfjlidjen

3agb fümmem.

2Bol)I t)ob man beibe Duifcomä nod) lebenb bom Söoben

auf. Sßl)ütyp mar ganj unt>erfe!jrt geblieben. Stber ber

$ater? Neffen rechte §anb mar ein unförmiger ©tumpf

unb ber ©überring mar nidjt mefjr $u feljen.

gort mar alle 3agbfröl)U(f)fett. !ftad) ftittem $runfe

ritten bie §erren toon Rinnen unb $f)Uipp faß in bangen

©orgen am Sager beS ferner ftöfjnenben SBaterS. 91$, ma§

ging bem aUeä burdj bie ©eele! 5lm nädtften $age befahl

er, einen Sßriefter bon Senjen ju Ijoten; er müffe beizten,

bod) foUe fein ©oljn Sßfjüipp zugegen fein.

J)er ^riefter fam. ©r unb Sßfjitipp bemannten mit

©ntfefcen be8 Sranfen ©eftänbniffe.

in ber nädtftfolgenben 9?ad)t ber übermübe ©ofjn

auf bem ©effel eingefdjtummert mar, erljob fidj ber SSater

leife, fd^lic^ jur großen $rufje unb 50g mit ber linfen £anb

einen ferneren SBeutel Ijerau§. $ann öffnete er ba8 genfter

unb fdjleuberte ben 99eutel mit fixerem Söurf in bie @(be.

ift SÖIutgelb," murmelte er bor fidj l)in, „e§ taugt nidjt,

bafe mir eg in ben ©otteSfaften legen. O Sater," feufete
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et toeiter, „marum fjabe ich bein ©ebot nicht gehalten, toarum

ben Subenfdjafc nid)t ju einer frommen (Stiftung bei Seiten

angetoanbt? 9hin, fort bamit auS ber SBelt: ich toilPS anberS

gut machen!"

5lm Sftorgen befaßt er feinem Sohne, baS ganje 9töljrid)t

an ber ©teile, too ihn bie SBilbfau gebiffen, abräumen ju

laffen. 3^ar tyoffe er nicht, ben berlorenen Silberring nrieber*

äuftnben, aber er $abe ettoaS hö$f* SBichtigeS bei folgern

©ebot im Sinne.

Unb jitternb fprad) er leife ju feinem ©ofme: „2>ie SEBilb*

fau ttrnr fidler feine natürliche Sau, eS fear ber Xeufel felbjt,

ber biefe ©eftalt angenommen l)atte. 3d) ^abe eS beutlidj

an bem glühenben Altern biefeS übergroßen Ungeheuers ge«

fpürt unb au3 bem höUifdjen ©urgeln unb ©runden be$

plöfclich unb fpurloS SJerfchtoinbenben herausgehört. 2)er

Sfting ift — ob meiner Sünbe!" ftö^nte er r im heftigen

Schüttelfrofi jufammenfahrenb — „jum Xeufel! 'S ift gut

fo. £)er Sftame ber CuifcotoS mit bem (Silberringe f)atte

feinen guten Slang mehr, feitbem er fdjon burch meinen SJater

unb noch mehr burch mich entamrbigt Würbe. (So enttoeüjt

hätte ber (Silberring unferm ©efchlechte feinen Segen tnefjr

bringen fönnen. So toiH ich eS benn mit ettoaS anberem

berfuchen, ob baS unferm ©efchlechte §eil bringt. (Eine

fromme Stiftung, toie mein SSater mir unb meinem ©ruber

gebot, %abt idj wfy errietet. Sfcfet loitt ich ^ meinem

£obe ben ©runb $u einem $)enfmal für baS Öuifcoro'fcfje

©efchlecht legen, toelcheS toeit bebeutenber unb h«lfamer ba*

ftehen fott, als mein SSater eS bei ftd) gebacht. Qu bem,

»ad ich hu fKften beabsichtige , hätte fein „Subengelb" nidjt

ausgereicht. SSernimm benn:

Settbem mein Sater mit bem gefamten Slbel ber
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SKort jum neuen ©tauben, bem jefct ja aud) ber $urfürft,

unfer £err, angehört, getreten ift, fanb auf <3cf)to& (Slbeit*

bürg fein ©otteSbienft mel)r ftatt. 2öo|l melbeten fid} eine

jeitlang Sapläne au8 Senden, toofjl famen ju meines

SaterS 3*iten fogar Beauftragte be§ ^5apftcS r baä alte

fRec^t ber römifdjen Sirene auf unfer @d)lo§ geltenb ju

madjen. 2Bir miefen alle ab unb gematteten nur in fpä*

terer $t\t t bafc Äapläne au3 Senjen in ber Keinen Sirdje

5u ©eeborf Sßrebigt gelten. ©oldf)e£ gefdjal) aber nidjt

regelmäßig. $a§ fott nun anberS »erben. 3dj fdjenfe

meinen Seuten unb ben anberen ©ntooljnem meiner iperr*

fcfyaft Glbenburg eine eigene Pfarre unb beftimme, baß

bie Meine Rirdje in ©eeborf öon jefct ab ein ©Ottenaus

lutyerifd&en ©laubenS für bie 39emol)ner ber 3)örfer SBreefc,

©eeborf, (Slbenburg, fotüic be§ @d)Ioffe3 (Elbenburg fein

fott. gür ben Unterhalt be3 Pfarrers beftimme unb

fd)enfe idj „$eter SftoggeS roüften $of, tteld^er feit furjer

Seit mir ju eigen gehört unb auf welchem fein 2efjn3s

mann ber §errfd)aft tooljnt. $od) nid)t auf biefer $of*

ftätte fott ber jufünftige Pfarrer mofjnen. ©onbern e$ fott

auf meine Soften ein ^ßfarrljauä gebaut unb mit allem er*

forberlidjen 3ubef)ör berfefjen toerben an ber ©teile, too mid}

ber Teufel ju Sobe getroffen Ijat unb too idj fjeute befohlen

Ijabe, baS SRöljridjt abjuräumen. ®ort, roo ber 9ting, ba3

alte SBeiljeftücf ber DuifcotoS, toerfdjmanb, bort fott ba3 neue

SSeitjeftücf ber CLutfcotttö erftefyen, auf (Slbenburger ©runb

unb ©oben errietet }ur bleibenben Erinnerung an meine

©ünbe unb beren ©üfjne."

©r Ijatte geenbet unb fcfjieneinfdjlummern jutt)ollen. 5ßlö£s

Hdj begann er auf§ neue: „O, Ijätte idf) bod) atteä früher be*

badjt unb getfjan! SBo^nte ber Sßriefter mir bod) fdjon na^e!"
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$t>ilipp befaßt in ^öc^fter Hngft, fänell bon Senden

einen Sßriefter ju Ijolen, bog er ben ©terbenben mit ©ort

berföljne. Dodj al& ber Sßriefier mit ber ^eiligen äBegjeljrung

an ba$ Sager trat, ba fanb er einen SRann mit meitgeöff*

neten, ftarren äugen , auS benen bie ©eele bereits ent*

flogen toax.

$urt 3)ietrid^ f ber arme, bebauern$merte äRann, ift

trofc ber julefct öerfudfjten SReue nid)t jum Sieben ein*

gegangen, ffir toottte e&, ganj al& ftedte er nodj im alten

römifd()en ©tauben , big and @nbe fcerfudijen mit eigenem

kennen unb Saufen, woran e8 bodjj nid^t liegt, fonbem an

©otteS (Srbarmen. $)arum fanb er bie ©tätte ber ©ufec

nicf)t, ob er fie audj mit frönen fu<§te.

Sfcun rnufe fein ru^etofer ©eift, ttrie im borigen erjö^lt

ift» hux Srü^IingSsIag^ unb 9tacf)tgleicije ad)t Zage lang ben

fleinen 2)amm bon ber alten S3urg Ijer entlang fjufd^en. Unb

in ber adfjten IWadfjt mufc er gar in bie liefe taudjjen, ba§

©elb feines SBaterS, toeIcf)e$ er in unbebauter 9luftüattung

feines ©innS inS SBaffer gefdjleubert !)at, fjerauSjufjolen unb

aufbieten, ob einer fommt, baffelbe in bie SBelt ju bringen.

$enn ©elb,- glei^biel ob ju Stecht ober im Unred^t ertoor*

ben, gefjört nidfjt untere SBaffer, fonbern gehört unter bie
|

Seute unb fott SRufcen fdfjaffen im SBanbel burdfj bie SBelt

SP nun Shirt 2>ietridf)£ ©Ratten in ber adjten %ac^t"

fetner SBanberung beim alten ©d)lo& ins SBaffer nad) bem

Subenfcfjafc getauft, fo reeft er ben linfen 9lrm mit bem 1

99eutel auS bem SBaffer fjerbor unb ruft: „Ijierljer, Ijietfjer!*
]

©oldfjeS gefdfjiefjt, furj bebor bie ©oraie fid) ergebt unb be*

9^e6cl verteilt. 3)ann müfjte einer eilig fjinjufpringen unb

ben ©eutel an ftd) reiben. ©r brauchte nur bie £älfte be§

©c§afeeS einem frommen, ©ottrooljlgefälligen 3tocde jutoribmen,
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bic anbre §älfte fönnte er getroft für fid) bertoenben. 9118*

bann tarne bie arme ©eele Shirt DietridjS toenigftenS info*

weit jur 3tul>e, atö fic bom SBanbern auf <£rben erlöft märe,

greilidjj, pten muß fid), tot?* berfudjen null, baß er nid)t

fpric%t unb nid^t }u Ijaftig fpringt, jufatyrenb, als roottte er

ganj für fid) allein alle* Ijaben. einer, ber in8gel)eim backte

:

»§abe idjj'3 nur erft, bann behalte id)'8 fdjon, e8 weiß ja

nietnanb babon* — ber fprang unb ttyat einen gehörigen

^lump§ in» SBaffer. ©n anbre&mal, etwa um8 3al)r 1860,

famen gar jroei SKänner jur günfügen ©tunbe an Ort unb

©teile, ©ie bauten gar nidjt an DuifcoroS ©Ratten, fie

wollten mit bem Ääfdjer gifdje fangen. Da t>ebt fid), als

ber eine eben ben Säfdjer in8 SBaffer fenlt, ein $lrm au£

bem SBaffer unb ttrinft (£3 raffelt Wie biele* ©elb unb

„Ijierljer, hierher" fdjreit'3. Da läßt ber Wann erfdjrecft

ben 8äfd)er fallen. 2)od) fein ©enoffe, mutiger al3 jener,

ruft: „Ijalt, $alt, id) f)oV*l" Allein baS war \a leiber laut

ßefprodjen — ber ärm mit bem ©eutel ftnft wieber jur

Siefe unb reißt, als follt'ö $ur Strafe fein, ben Jföfdjer mit

in« Unergrünblidje; fo baß bie beiben nur ©djaben unb ju

Jpaufe nod) reidjlidjen ©pott bon foldfjer ®rfMeinung babon*

trugen.

3um Sßfarrljaufe bon ©eeborf legte Wlipp bon Duifcom

nod) im felbigen 3Saljre 1562 ben ©runb. Unb 5um ©egen

ber ehemaligen (Slbenburger Duifcotoljerrfdjaft fte^t baffelbe

nod) jefct jtmfdjen Söcfnifc unb ©Ibe, ©eeborf genannt, bodj

auf ©Ibenburger ©ebiet gelegen. SIS einiges Überbteibfel

bon bem SBirfen unb SBalten eineS eblen Stittergefdjled&teS

wirb e£ aud) in femern 3^iten nodf) 3^uön^ babon geben,

wie fidj bie alte ©otteSmaffrljeit immer aufs neue ju be*

währen weiß : baß bie ©ünbe ift ber Seute SSerberben. Unb
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anbemteilS foK e8 warnen, mahnen unb reiften: 2t 18 toix

bcnn 3cit Ijaben — elje c§ $u fpät ift — Iaffet unS

©uteS tljun an jebermann, allermeift an be8 ©laubenS ®e*

n offen.

i. $er Iefcie Cuifcoto atif ßlbenbtirg*

9todj einmal fd)ien bem ©efcfjledjte ber fetten bonQuifcotu

auf ©Ibenburg baS ©lücf ju täfeln. SSuno $artttrid), ber

britte biefeS Samens , geboren 1661, bereinigte außer bem

SBafaHenfifce ©Ibenburg in feiner £anb Die ©üter Sftüljftäbt,

©tatoenoto, SHefefe in ber ^rignife. Hußerbem befaß er, ttrie

im ®ird)enbud)e bon ©eeborf bermerft fteljt, bie ©üter

S3oigt8ljagen, ©ottberg nnb ßubarS. ©r warb im Dicnftc

©r. STOajeftät, be3 $önig§ bon Greußen, Segalion&rat unb

ttmr SRitglieb be£ SoljanniterorbenS.

©r, ber lefctc feinet ©tammeS, erfd^cint al& ber 93c*

beutenbfte unb Slngefefjenfte bon allen ben Herren, welche

ber ©Ibenburg entflammten. SSeinalje ba8 gleiche @efd)i(f

ttnberfuljr biefem eblen ©efd)Ied)te, wie bem Ijoljen gürften*

Ijaufe ber $3fanifcf)en SKarfgrafen, Weldje baffelbe auf btc

©Ibenburg gefefct Ratten. Unb jtoar bis Ijin jum legten:

nad) einem bebeutungSboflen Seben ift ebenfofcenig toie todn

bem großen SBalbemar eine ©rabftätte bon $uno Jparttirid)

bon Duifcoto ermatten geblieben.

3toar nid)t, xok ber lefcte ber Spanier, errang fidj ber

lefcte ber ©Ibenburger Duifcotttö friegerifdjen 9hri)m. 33iel*

mefjr lag biefem am $erjen, fotoeit e3 ber ©ienft beS SönigS

geftattete, als ein $riefter be§ $errn unter bem feiner Sur*

forge befonberS anvertrauten Solfe ber $>errfd)aft ©Ibenburg

5u walten, ©r ftanb bei allen Sinbern feiner übrigen Seute

ju ©ebatter, ja nodj meljr: er ^atte auf ©djloß ©Ibenburg
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eine fdjöne Capelle eingerichtet unb lieg Diele Sinblein in

biefer taufen au§ einem herrlichen Saufbecfen, weldje$ bcr

Statthalter 3uliu3 Don »ülow im 3al)re 1635 ber Ouifeow'*

fdjen gamilie gefrfjenft ^atte. ©ein ^tnbenlen lebt noch immer

ald ba§ be3 „guten SRäuberquifeow" in ©hren fort.

©rofc war bie Srauer in ber $errfchaft ©Ibenburg, alä

am 11. Sanuar 1719 bie ©locfen ber Kirche Don ©eeborf

toerfünbeten, ba& ftuno Jpartwid) Don Duiftow ber SBaffer*

fu<ht erlegen fei. %m $ird)enbuche fiefjt bermertt: „SBo*

mit benn biefe fiinie be8 bortrefflidf) SlbeüchgefchlechtS

ber duifcomen zugleich iljre ©nbfd^aft erreichet unb augging.

Verblichenen Äörper ift am 26. Januar in f/teftger

Sirchen ftiUfchweigenb beigefefct. 2)en 6. äpril als die viridi

ift ihm bie ©ebächtnifeprebigt gehalten."

162 Sfahre fpäter, am ©rünbonnerStage 1881, brannte

ba§ Schloß ©Ibenburg, welches nach bem SerfaU ber älteften

*8urg im 3fohrc 1588 neu errietet worben war, unb in

welchem Suno Jpartwid) III. unb lefcte ftarb, nieber.

Sein S)en!mal ift bem legten §erm Don Duifcow er*

richtet worben. Siele ©rben teilten feine übrigen ©üter,

©Ibenburg würbe Söniglidje Domäne. Sfticht einmal ein

©rabftein fünbet in ber Kirche Don ©eeborf bie ©tätte, wo

man ben legten ©tanbeSh^trn ber ©Ibenburg jur Stühe be*

ftattete.

3)odh er, ber wie ein Sßriefter be§ §errn unb SJater

be§ SJolfeS tyzx gewaltet, er ift nod) immer unter un8. ©r

gehört Ja ju ben geweihten Gittern be3 SohanniterorbenS

!

3n ber SohcmniSnacht entfteigt er im f^warjen Salare feinem

©rabe in ber Sirche. 2)ann fann man Diele „blanfe Serie"

um bie jwölfte 9tachtftunbe burdj ©eeborf eilen fehen. ©3 ftnb

baä bie Herren Don Cuifeow auS ber Sinie ©Ibenburg, welche
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olle in boller SBaffenrüftung herbeieilen, in ber ©tiftSfirdje

ifjre& ®efd)led)t$ ju ©eeborf gamilienanbadjt }u galten. Runo

$artmid) ber lefcte erwartet fie in ber bon gellem @<§ein

erfüllten Sirdje unb maltet be$ SßriefteramteS. S)er mit ber

©tumpffjanb ift aud) batet; aber er mujj ftd) bon ben übrigen

(jetrennt galten, mufc unterhalb be3 SurmeS bei ben Zoten*

bahren fielen al* einer, melier ber $irdjenbufje berfallen

ift. Um 1 Ul)r erlifdjt ber IjeHe ©djein unb im 3tu ftnb

olle berfdjmunben.

9hir einmal im 3aljre 1849 erfolgte nodj etma§ anberel.

Ulanen, au8 $)ünemarf jurüdRe^renb, maren in ©eeborf ehu I

quartiert. (Stücke berfelben famen bon luftigem ©elage nadjtS

bie $)orfftraf$e entlang unb bemerften einen gellen ©djein m
ber SHrdje. einer bon ifjnen, o^ne^in bormifcig unb icfct

bom Srinfen übermäßig erregt, fd)lug ben übrigen bor, ju

fef)en, ma8 e8 ba gäbe, unb mit ©tagen unb ©djerjen tau«

melte bie ganje ©efettfc^aft jur ®ird)l)of&pforte hinein. S)a I

öffnet fid) plöfclid) bie $trd)entl)ür unb fjerauä tritt ein riefen« I

groger SWann im fdjmarjen Salare, auf meldjem über bem I

§erjen ein grofceä n?ei§e§ Sreuj mit adjt ©pifcen erglänzt.

Su feiner $anb blifct ein gemattiges ©djmert. 2>od) ntd^t

mit ber ©d)ärfe beffelben, mit bem ftnaufe fdjmettert er ben I

on ber ©pifee ber trunfenen Ulanen Stofjerfdjmanfenben ju I

58oben. $)ann ift er ebenfo fdjnett jur $ird)enttjür hinein ber*

fdjmunben, in melier leifer ©efang ju beme^men ift. SHe I

plöfclid) ernüchterten Ulanen feljen, ba bie Sljür ein menig I

offen geblieben ift, bafj bie Sirene ganj angefüllt ift mit
j

SWämtern in gemaltigen §arnifd)en unb grauen in großen I

©übertäuben, ©ie nehmen füll iljren ol)nmäd)rigen Same«
j

raben bom Soben auf unb Hopfen bei bem alten Süfter an$

genfter, ba i^nen, ben gremben am Orte, bangt, allein beim
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Rirdjljof weiter borbeijugeljen. ©ie ffirdjten, bie ©el}arnifd)ten

motten ilpien, tt>crai ftc ben SRücfm ber Äirdje juwenbeten,

folgen unb ftc alle nieberfd)tagetu

$)er alte &üfter gab iljnen einen berben SBerweid unb

geleitete jeben nad) feinem Quartier. 3)en $u ©oben @e*

fälagenen naljm ber DrtSpfarrer am anbern Sage nodj ge*

flörig ins ©ebet, unb ber Dfficier, melier ben 8ug führte,

Wo% fid) bem an, feinen ßeuten beim StppeH toortyaltenb, fte

fottten auS folgern $tbftf)teb lernen, bog man ben Seuten

unb ben Stötten müffe bie ©§re geben, bie iljnen gebühret.

ffiir nehmen Stbfdjieb bon ben Ouifcowä, ben früheren

Herren auf ©Ibenburg. SBäljrenb ©eföidjte unb Sage bie

anberen Sinien ber Herren fcon DuifeoW im S9öfen toic im

®uten genugfam belannt gemalt Ijat, ift biefer Nebenlinie

auf ber ©Ibenburg !aum gebaut worben. @ie wäre ganj

tergeffen, $äite uidjt ber „Duifcow'fdje Stu^l" ju laut unb

beuttid) fein deugniS in bie SBelt hinein gehalten. »ud) ein

toetrig *>on ber frönen SRofamunbe unb öon %bett)eib am

Stfdjteid) fonnte Ulrici, ber ©fjronift bon fienjen, feiner #eit

ersten.

Sefet finb nur nod) wenige unter ben ljier ßebenben,

toetöje überhaupt nod) etwaä öon ben alten ©efdjidjten wiffen,

unb tt)ie bie Herren toon Ctutfcow im befonberen unter und

SSeftyrignifcern gewaltet. Um fo me^r wollen wir in banf*

barer ©rinnerung baS eble @efd)led)t, ba8 ja ber ©ünbe unb

ber ©djwädje aud) nad) 3Jtenfd)enart feinen QoU jaulte, aber

im legten ©runbe ben eblen Sem ädjter 9titterlid)feit ju be*

n>äl)ren unb ju beWeifen wufete, getreulid) in tanbSmann*

f$afttid)en ©§ren galten, ©i woljt, e£ waren waefre Herren

*om branbenburgiföen Slbel, bie §üter ber Norbweftgren^e,

bie Stifter unb Pfleger unfre* Heiligtums. Überlaffen wir
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eä bcm ewigen Sinter, rote weit biefer entfd)eiben wirb, ob

feine ©eele an bem r ber gemieden ift, wirb bleibenb lein

2Sot)Igefatten l)aben. SBir unfreSteitö wibmen benen, bie au§

bem eblen ©efd)led)t unter und ruf)en auf leibet niemanb

befannten Sägern, ben 9fauf}ruf: $eä ©eredjten ©ebädjtniä

bleibet im ®egen!

SKöge jeber fo mit un8 benfen, ber bon Berlin nadj ber

©öfjrbe ober nadj Süneburg fatyrenb bidjt t>or bem Eintritt

ber ©a(jn in8 3Reflenburgifd)e al& le^ted STCerfmal branben*

burgifdjen ©obenS bie ginnen ber ffilbenburg ragen fte^t.

10. Der tfuttcrftoA.

©tyffel Dan Stjr, einft Slbmiral ber ©eneralftaaten unb

$Befe£)(3f)aber ber Sortereffen Don Slmboina im nieberlänbifdjen

Snbien, waltete im SDienft be& großen ©urfürften griebrid)

äßilfjelm als Statthalter auf ber SSurg Senjen.

St)m mar bie fdjwere Stufgabe geftellt, allem Unheil ab*

Reifen, weldje£ ber breifjigiäl)rige Srieg über baS ©ebiet

Don ßenjen gebraut fjatte. Unb e3 gelang feinem angeftreng*

ten SBemüfjen, ben (Slbftrom in Stimme &u legen, ben Äcfer*

bau ju förbern, bie Seute an Arbeit unb Drbnung $u ge*

wöfjnen unb (tyriftlidje 3ud)t unb Drbnung wieber jur ©ettung

ju bringen. 2)a£ letztgenannte ©tücf feiner Arbeit warb iljm

am fauerften, inSbefonbre, weil ifjm bie lutljerifd) gefonnene

Söebölfrung wegen feine$ caltoinifdjen Sfjriftenglauben£ wenig

©uteS jutraute. SnSbefonbre würbe \f)ta fein unerbittlicher

Sampf wiber allen Aberglauben unb alle §ejerei jufamt

ben Jpejenprojeffen fefjr öerargt.
19

) $>od) er bKeb feft unb

fefcte aud) in biefer SSejie^ung feinen 2öiffen burd): feine
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#ere burfte bom ©eginn feiner Jperrfdjaft meljr Verbrannt

werben.

S)ie Jpejen mieben audj flügtief) ben Drt, in welkem

ein fo emjter unb entfcfyiebener SWann waltete. 9hir eine

§eje wufcte feinem ©djarffinn unb feiner SBadjfamfeit &u

entgegen: ba3 war bie Suttertjeje.

55Mc 53utter§e£e ljatte aber audj eine fo tjeimlidfje unb

berftedte Urt , bafe e$ wirflitf) für einen SRann unmöglich war,

iljr auf bie ©pur ju lommen. Unb bie grauen, an weldfje fte

ftd) machte unb wetdje fte in bie Setjre naljm, hüteten ftdj

Wot)t, gegen irgenb wen ba3 ©etjeimniS nterfen ju laffen.

SSteldfje e3 nun bon ber ©uttertjeje gelernt f)atte unb

ba§ öefdjäft berftanb, bie berfutjr alfo : Sie ftanb am

genfter unb niefte einer jum erften äftale auf bie SBeibe

gefyenben Sutj breimal über Sreuj ju. gtug$ gab foldje Sul)

itjrem ©igentümer nur nod) ganj bünne SRild^. Stber itjre

©afjne ftrippte bie 83ertraute ber S3utterf)eye au3 ben Seinen

be§ SRetffcfyemelS in ben eigenen (Sinter, gerner ljatte bie

Söutterfjeje einen SJutterftod an ifjre Vertraute gegeben. S)a8

war ein Meiner Jpafetftod, in ber Badfjt junt Sidjtmefjtage

Don fotdf)en§afelftauben gefdjnitten, weldfje bann fdjon ©tüten*

fafcdjen getrieben Ratten, derartige gab e3 am breiten SBaffer*

fpiegel ber Söcfnifc, wo bie abpraHenben ©onnenftra^Ien oft

red)t früf) baS $ßflan5enteben wachrufen, in genügenber SRenge,

fo biete, bog babon etli(Jje weit in bie Umgegenb, bis in bie

ältmarf, Dftprignifc unb nadf) 9#eflenburg hinein l)eimlid(j

berfdfjidt Würben. SBarb ein foldjer ©tod in bie ©al)ne ge^

tljan, fo bilbete fidj au§ biefer eitel ©utter unb e& gab feine

23uttertnild). dagegen bie Barbarinnen jur {Redeten wie

5ur Sinfen ftampften iljre gäffer bergebenS, fie butterten fo

gut wie nichts.

£ant>tmann, ffleue Sagen aus ber SWarl. Q
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2öa§ baä für Ärgernis fort unb fort gab, lägt ftdj lei^t

benfen. Unb bennodj, tote gefagt, entging biefe ^ejerei bem

alten Slbmiral. Sie toürbe toof>l nodf) in aller $eimltd)feit

beftel)en, fjätte nid&t bie el)rtidf)e (sSntfdjloffenljeit einer SSürgerS*

frau folgern treiben ein plöfclicfjeS (Snbe bereitet.

©leidf) nacl) ber granjofenjeit toar e3. Die früher

lanbeSfürftfidfje Dobian!, ein ©d§enge^51j mit toortrefflidjen

SBeibepläfcen, toar ber SJürgerfcfjaft SenjenS ju eigen ge=

toorben, unb alle grauen freuten fidf), toaS e3 nun für fd)öne

•äfttldf) unb SButter geben toürbe.

Da begab e& fidfj, bog eine SürgerSfrau beim SJutter*

ganj auSnel)menben SSerbrufc Ijatte; benn fie fd&Iug in ifjrera

gajs immer nur ©dfjaum unb erhielt feine SJutter. ©ie

toanbte alle SSorfidjt an. Sie na^m bie ©a§ne über $reu$

ab. Sie banb fidf) boppelte ©trumpfbönber um, jog einen

gaben buxty ben ©djaumbedtel, legte einen verborgenen 93afU

ftreifen unter bie Steifen, bamit fein fcufäUig Jpintretenber üjr

bie Steifen Von unten ab ri<$tig fcäljle. Sie fagte bei ben

brei erften ©töfjen beS Stempels breimal baS ©prücljlem:

„©otter, ©ottcr bief
r

»ottcr jrot <5rfi<f l"

SlUeS umfonft, eS giebt nur fäfigen ©d^aum.

Da, als iljr bie fetten Spänen bie Sacfen entlang laufei

unb auf ben Decfel beS ©utterfaffeS tröpfeln, tritt i^rer

9tad)barin Köd^terlein jur Diele hinein, um mit i§rem Äinbe

ju fpielen. Die plaubert gletdf) loS: „3ftuf)me, toaS toeinft

bu? 3d) toerbe bir gefcfjtoinb 9JiutterS Sßutterftod Ijolen,

bann fottft bu einmal fe^en! SKutter ift nidf)t ju $aufe unb

merft nichts.
u

DaS $inb lauft nadfj §aufe unb bringt balb barauf

einen fleinen gegabelten §afelftocf, in beffen Stürbe baS Söilb
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einer Sbröte gestritten ift.
20
) 2>ie grau wirft ben ©tod in t|rc

©afjne, ftöfjt nur breimal ju: eitel ffiutter ij* im gaft, eine

gaitje -Wolle bott.

„9tun mufjt bu einen Suchen, fo lang unb fo breit wie

ber ©tod ift, runb au$ ber ©utter fcfjneiben, batyinauf ben

©tod legen unb ba$ hinter ben Dfen (teilen," belehrt baä

Sinb fte weiter.

„SSarum benn ba$, $mb?"

„3a, ben f)olt ftdfj am Äbenb unfre grofje fdjwarje Safce.

Sie trägt audf) ben ©tod wieber fort/

2>ie grau tljut, wie ba8 Sinb gerebet, unb Ijarrt ge*

fparait, was gefd^en wirb.

@3 bämmert. S)a flopft e3 breimal an3 $au8 mit bem

Sfjürflopfer. £>ie 39ürger3frau öffnet unb fieljt bor ftd) eine

alte fdjwar&geHeibete grau flehen, welche Nachtquartier begehrt.

„§ier ift lein ©afttjauB!" giebt fie jur Antwort.

3)a entgegnet bie Mite, inbem fie itjre glitfjenben Stugen

auf bie SBürgerSfrau bofjrt unb bie Irummen ginger ftdfj wie

SraUen nadf) if)r reden:

„SDtyn ©obberftod jefallt bt wo$t!

3cf nu oof bi blieben foU!"

93oE ©ntfefcen greift bie SürgerSfrau bur<§ bie offen

gebliebene ©tubentyür nadf) ber 93uttermoUe unb fd)leubert

biefelbe mit bem ganzen 3nf)alt ber Sllten in* ©eftdjt. 3)ie

berfdjminbet unter gaudjen unb $retfdf)en, au8 welkem ljerau3

beutlid) bie SBorte ju Deme^men ftnb:

„2)at ma* btjn 3lfid:

@unfl Wtt'(t bu be «obber un id brät bt 't 3enid!"

2luc^ baS runbe ©tüd Söutter hinter bem Dfen famt

bem §afelftod mit bem Srötenjeidfjen waren toerfd)wunben.

SSon bemfelben Sage ab ljörte man in Senjen nirgenbS

6*
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me^r be§ Slbenbg l)eimlid)e$ ©gurren unb Stoffeln in bat

Käufern, als fd)li<f)en grofee Äafcen ungefeljen umljer. 3eb*

webe grau braute regelrecht üjre SButter auS iljrer @af)ne

ju ftanbe, unb wfifjrenb bic alten Älagen nod) an fo Dielen

anberen Orten fortbauem, brauet bei un8 längft niemanb

meljr wegen SJUld)* unb 93utterl)e£erei in ©orge &u fein.

$ie waefre ©ürgerSfrau aber, weldje in rafdjem (£nt*

fd^tuffc ber um fie werbenben Sutterljeje bie üRoHe an ben

®opf geworfen unb bamit ba3 ganje Unfjeil bertrieben, tyat'3

iljren Softem unb <£nfelinnen ersäht, wa3 fie in fetterer

S8erfudjung8ftunbe einft SRüljmlidjeS geleiftet Ijatte, unb fo ift

ba3 weiter belannt geworben.

11. Der IJmti) bei kn loljhjartett rnib Me weißen

ttofle bei MMkenJee.

©tyffel toan 2t)r Ijatte feiner 3eit biet babon reben §ören,

ba§ bei ben SBäfern'fdjen So^lgärten im ©pätfommer ein großer

weiter §unb otyne Kopf be3 SbenbS umljerftreife unb bafe

bei Sßilfenfee — einem flehten SBaffertümpel nalje bem 2Cdf)ter*

beid^ f faft in ber SMitte ber „falben ©tücfe" auf ben©renj*

felbern Don Senden, Stööblid) unb ©eeborf — weifje 9*of}e

manchmal abenbS, bod) nodj öfter morgens, um^erfprcngteit.

3n ber Soljannteuadjt tyiefc e§, fei e8 bort am tebenbigfteii.

S^m bäumten fold)e SReben SWärlein, benen fein Slopf

mit bem SBarte (SafoinS am ®tnn unb bem ©tauben (£alt>in$

unter ber Stirn feine ©eltung beimeffen bürfe. Unb er tuollte

ben Sutfyerfdjen in ber SKarf einmal beutlid) jeigeu, bafe ein

HRann wie er, ein guter reformierter 9tieberlänber, atteS Der*
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lad)e unb bon ftdf) weife, ma8 nidEjt ffar wie ba$ (SinmaleinS

bemiefen werben fönne.

©o jog er beim am $lbenb bor bem 3ofjanni3tage mit

etlichen feiner furfürftlid&en Leiter wof)lbewaffnet na<§ 93äfero

unb meinte: nun !ann ber ©pa& beginnen! (£r wollte bei

S3ollmonb8fdjein einen ÜRadjtritt bon ben Sofjlgärten ab über

bie SJrücfe fort nad) SBilfenfee Ijin matten.

Sei ben ©anbgruben nalje bor ben äofjlgärten warnte

i^n nodf) ein SWann au8 SBäfern unb erjätjlte : „ÜReut eigener

Sater ift auf bem gelbe bor ber ©rüde einmal jwötf SSenben*

fürften begegnet. 2)iefelben Ratten glänjenbe Sßanjer am Seibe,

trugen aber fämttic^ ben Sopf unter bem linfen $lrm. Sie

fmb neben ber Sörüde in'3 SBaffer geftiegen unb tyaben meinen

SBater ju fid) gewinlt. 5)iefer ift benu audf) balb barauf in

ber Sötfnifc ertrunfen."

„$ier Ijerum", fuljr ber SOtann nadf) furjer $aufe fort,

„warb bei ber großen ©cfjladfjt im 3al>re 930 baä SSenben*

ljeer in ben ©umpf getrieben. $)a, wo fo biele arme Seelen

im Unglauben jur £ölle fuhren, ba Jperr ift nid)t gut naä)t§

toeiten! Sad)t nidfjt iperr! wir wiffen, mag mir Hüffen!"

©tjffel artete feiner Sftebe nidfjt unb ritt mit feinen Se*

gleitera in bie moorigen Soljlgärten hinein, ^ßlöfclidf), als bie

©teroe bie jwölfte ©tunbe jeigen, ftufct fein Sftofc unb er

felbft fäfjrt erbleidjenb jurücf.

©iefje ba r bon Dften tjer Ijebt ftd) ein wei§e§ Ungeheuer

bor tljm empor: ein SKiefenfjunb, bem ber ®opf feljlt! ®er

5iet)t leife unb tangfam bei if)m borüber. 2)odj bann folgt

ein unfagbareä ©ewimmel unb ®etümmel. 9Son bome an*

gefeljen erffeinen bie 5afjlIofen ©eftalten wie §unbe; bon

hinten erbütft feljen fie au3 wie äRenfdjen, weldje ben Sopf

berloren Ijaben. S)er ganje ungeheure ©dfjwarm folgt ber
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erftcn riefenljaften Grfäjeiming in rafcnbcr Sile über ba3

SWoor $in. Slitfd), flatfd), gef)t e3 baim in einem fort, als

ftürjten taufenbe unb aber taufenbe in'8 SBaffcr. gurd^t*

bareä SSeljgeljeul erflingt bid 1 Uljr, ob #unbe*, ob SKenfd^en*

ftunmen lann ©ipffel nidf)t untertreiben. $ann ift plöfclicf)

atteS ftitt. Äoffe unb SRannen jittern gewaltig, fatter ©dfjtoeifj

fteljt iljnen auf ben ©liebem

$od& ©ijffel rafft fid§ au* ber »etäubung auf unb be*

fte^It, über bie SJrücfe nadj SBilfenfee ju reiten. 3ft iljm

audfr ber 3^uberfpu! an ber einen ©teile naljegetreten, in

feinem Sor^aben fott ifjn ba3 ni$t ftören. Stuf bem gelbe

bei ber Srücfe begegnen itjm bie SSenbenfürften nxfy. 2>a3

belebt auf& neue feinen SRut. ®r ladjt unb fdjerjt ju feinen

^Begleitern: fie hätten toolle alle au§ Einlaß ber ©rjäljlung

be3 bäfernfdjen SWanneä bei ben ©anbgruben in bem lalten

bunftigen SMoore roadjenb geträumt. Unb rüftig geljt e3 auf

SBillenfee ju.

«Hein, n>a8 ift ba3? 2Bo fonft ba& SBaffer öom SBilfen*

fee gtänjte, ba befinbet ftd) ein großer Ort. ©ie reiten burd)

einen SRtngtoatt unb gelangen balb auf einen großen freien

Sßlafc, melden runbum im Rreife ©o^äufer einfd&Iießen

unb in beffen SWUte ein fleiner SBafferpfuljl &u feljen ift.

©ite große SBolfämenge ift auf bem Sßlafce ju fe^en, fciel

83ielj, $udfjen, SWetl) unb SBein frf)eint gufammengebrac^t

ju fein.

©in {tarier fdf)öner äJlann in prädjtigem ©emanbe tritt

ju @$ffel Ijeran, Reifet iljn toiUfornmen unb läbt iljn einr am

gefte ber ©ötter teiljunetymen. ©tyffel fängt an 5U reben,

er Ijabe nidjtS mit ber Abgötterei &u tljun, bie überlaffe er

ben 5ßapiften. $e8 latf>t ber 2Rann bor itjm unb ermibert:

„@ei nur tmllfommen!"
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©o fdjttringt fidj ©tyffel Dom JRofe, binbet baffcXbc an

einem S3aum unb mifdjt fid) unter bie S3olf8menge. Der

fdjöne ftarle 3Konn bleibt iljm immer jur Seite. 3cfct nimmt

©tyffel toeiter toatyr, bog bon SRitternad&t Ijer ein ungeheurer

3ug natyt: ©etoaffnete SRünner auf meifjglänjenben Stoffen

eilen f>erbei. Da fällt ifyn ein, in »eitler 5tbfid)t er ben

nächtlichen Sftitt unternommen unb er bittet feinen gütjrer

um SuSfunft, tvo er fei unb roa§ ba§ alles um ifjn ^er

lebeute.

SDa eröffnet ihm fein gü^rer: „2>u toeileft in 5ßrag!"

*3n *ßrag?" fragt ©»jffel bermunbert? „3$ bin ja

bodj erft bor wenigen ©tunben au$ meiner SBurg ßenjen

fortgeritten: mie foU i<h ba jefct in $rag fein fönnen? S8on

fielen an ber Elbe big f)\n nad) $rag an ber SÄolbau im

öö^merlanbe ift bodj ein gar toeiter SBeg. Unb bie Saljrt

nadj bem anberen Sßrag an ber Söeichfel, attmo mein gnöbiger

§err, ber Surfürft, fid) in breitägiger ©flacht bie gretyeit

ton ber polnifdjen SehnS^o^eit für fein iperjogtum Greußen

erftritt, ift toefyxliä) feine furje. SBie fottte ich fo fönell

nad) einem ber beiben Sßrag gelangt fein? greunb, treibe

mit mir leinen ©cherj. SJebenfe, bafc id) ber Statthalter beä

ßurfürften bon SSranbenburg, Jperrn ber Saffuben unb Sßen*

ben, bin. ©age mir bor allem, tt>er bu felber bift!"

S)a runjelt ber anbre bie ©tim unb entgegnet: „Srember

SEann, mag rebeft bu bod) nur! SBie id) wahrnehme, rebeft

bu in ber Sprache ber Sranfen unb ©äffen, mit welken toir

iu lämpfen hatten, als ber große Saifer Sari bon Slawen

hetfam, unfre ©ruber in SBagrien ju befriegen. Du bift

toofjl einer ber gelben be3 Saifer3 Sari, ein ©efanbter au3

bem Sanbe ber granfen, ber Sotf^aft ju ben Sßenben bringt,

©o miffe, too bu toeilft im SBenbenlanbe.
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„3d> bin ©toineff, Snefe bcr ßtnonifd)en aBiljen, bic

ein 3ro«g finb be3 mächtigen ©tammeS ber SWfjebarier. $iefe

©tabt ljier ift Sßrag, bic erfte SBofjnftätte auf bem ©ebtete

unfreS ©tammS nad) bcr ©Ibe $u. $rag, mußt bu toiifen,

bebeutet in eurer, ber granfen, ©pradje fobielalS „©djmelle".

#ier biefeS 5ßrag, welches gleiten tarnen trägt mit einer

großen ©tabt bei unfern Srübem, ben Sfdjedjen im Söhntet*

lanbe unb aud) einer anberen Keinen ©tabt im ßanbe ber

Sjädjen an ber 38eid)fel, ift fo gelegen, bafc eS ben {Eingang

in baä weite ©ebiet ber friegerifd)en fieutijen, bie man aud)

SBiljen nennt, bübet. 21

) liefen Ort müffen bie SBenbcn au$

Südjow, unb ebenfo bie ^olaber burd)fdjreiten, wenn fte im

frteblidjen SBerfefjr auf gebahnter ©trage ju ben SBiljen ge*

langen wollen. Sluf berfelbcn ©trafje müfjt aud) iljr Sranfen

unb ©äffen sieben, wollt ifjr greunbfd)aft$berfeljr mit un3

pflegen unb unfre 3efte mit un3 feiern. 2)u triffft e3 feilte

glüeflid). Sag bie ©otfdjaft, weld)e bir SaifcrÄarl an un§

aufgetragen, bis morgen. ÜRorgen ift ia aud) nod) Sag:

fjeute fei un$ ein willtommener ©aft beim fröfjlidjen Sefte.

SBir feiern ^eute in ©emeinfdjaft mit ben benadjbarten

©ruberftämmen ber SBenben Don ßüdjow, weldjc ienfcitS ber

©Ibc wohnen, unb ber Sßolaber, weldje gen SKitternadjt nad)

bem aBenjenberg l)in wohnen, baS Sulfeft, bem ©onnengott

ju (Sl)ren. $)a opfern wir unb beten, bafc ber ©ott ben

(Slbftrom, ber an bem ©ebiet biefer brei ©tämme vorbei

unb fjier bidjt nebenan rinnt, nidjt Wolle fo Ijod) f^weHea

laffen, ba& beffen trübe8 ©ewäffer unfre Selber unb »iefen

in ber (Srnte fdjäbigt. SBir Ijier finb bie am erften unb

am meiften ©efäljrbeten.

»eim 3eftc ift e& Sraudj, baf$ td) als gürft unb oberfter

^riefter bem ©otte einen ©efangenen opfere. 3d) erfdjlage
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iljn bort beim $fu1)t mit ber Sculc. £ann fdjneiben ifjm

unfre ^rieftet mit fteinernen JKeffern bog §crj au8 bem

Sribe unb berbrennen baffetbc mit reinem Seuer; ben 2eidj*

nam berfdjlingt ber Sßfutyl unb in bemfelben berührt

il)n bog ©emürm. 2)anad) fdjmaufen unb jec^en wir. $eute

laben mir einen red)t abfonberlid)en befangenen. Süngft

fam ju un§ ein großer hagerer 2Rann mit ftedjenben

lugen. 3)erfelbe läfterte unfere ©ötter unb forberte bon

und, mir fottten nidjt jum ©ott ber ©enne, fonberu ju einem

gefreujigten Warnte beten. $od) fiel), bort bringt man ben

SNann fdjon, ben im langen ft^marjen ©emanbe; nun mu&
—

"

„$a, ba3 ift ein ©panifdjer, einer bon ber 3«quifition

unb bon ber ©efellfäaft Sefu!" unterbrach if)n ©tyffel fjeftig,

bom Eifer be$ Reformierten fortgeriffen.

$er §eibe fal) iljn berwunbert an unb fufjr fort: „3a,

bon einem 3efu8 r ben er §errn Rimmels unb ber (Srbe

nannte, rebete ber SRann bort im fc^mar^en ©emanbe, als

er bon un3 berlangte, mir fottten bie ©ötter berlaffen unb

fein Äreuj anbeten. SBir aber fagten itjm: wenn fein ©ott

ber $err beä Rimmels unb ber @rbe fei, bann würbe ber*

felbe nid)t einen fo armfeligen Soten fenben, unb peitfd)ten

ifyt mit SEBeibenruten über bie Glbe. (£r teerte nodjmate

tuieber : nun fott er fterben, ein Opfer bem Sonnengott, ben

er bor allen gelüftet."

„§alt nein," rief ©tffel, „©ott Ijat SBo^tgefaDen an

SSarm^erjigfeit unb nidjt an blutigem Opfer! $d) bitte bid),

bielmefjr id) befehle bir alg ber §err in biefem djriftlidjen

Sanbe: lafj ben SMann leben, tag ifjn laufen. $)a8 Rreuj

mag er bon fid) tljun; bod) aud) ba$ fei ganj il)tn felbft

überlaffen. SBir wollen iljn weiter nidjt ^mbern, für fid)
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bad fpanifdfje Shrcuj weiter ju tragen, wenn et und nur ntd)t

bomit ben reinen ©lauben ftört, ben Eljriftettglauben, toic

wir benfelben beternten."

„SBie," fd)rie je£t ber ^eibenfürft joraig, auf ©tjffel

Wicfenb: „2)u nennft bid) iperr im ßanbe, bu Willft wie jener

©djwarjrocl ein (ajrifi fein?"

Unb er wanbte ftdj, bon ©tyffel weit jurücfttetenb , ju

bem 83olfe, welche» fte beibe fdf>on lange aufmerffam be*

trachtete: „?luf, wenbifd&e äRänuer, ergreift au$ biefett unb

feine Begleiter. S)ad fott und, wo wir jaljlreidj wie faum

je jufammengefommen finb f ein gar ^errli^eS geft werben!

6rft erfdf)lage idf} ben ©d&waragefleibeten, ber Sonne ein

Dpfer. 2)ann ftiirjen wir biefen unb feine Segleiter famt

iljren Stoffen in ben Strom, ©onne unb ©trom werben

und bann für biefen ©ommer gewifj großen ©egen gewähren,

herbei, ergreift ifjn!"

©Uffel fieljt, wie bie ©d&ar ber SBenbenmänner auf iljn

juftürjt. üKi<$t ungerädfjt ju fterben, fc^Ieubert er bie Sanjc

nad) bem Siefen. Slud&enb finft ber Snefe ju ©oben. 3)a

berfinftert fid) plöfelid) ber Jpimmel, bie ©rbe beginnt ju

beben, ber ©oben jerreifet, ber ganje Ort berfinft in un*

ergrünblidje 2iefe, Sogen braufen auf tyn ju. $>er fpanifdje

?ßriefterr ber geffeln lebig unb ein jftaljlenbed Sreuj in ber

Jpanb, entfe^webt nadf) SSBeften f)in jum Gimmel empor; er

felbft, ©gffel, finft in bie feuchte Siefe.

8lld er wieber ju fidf) fommt unb bie Stugen auffd^lögt,

fteljen feine Leiter um iljn, ber ftarr unb fteif auf bem naffen

SBiefengrunbe liegt, mit forgenboHen SRienen. „^err," fra*

gen fie, „wad war eudf) nur? 3$r banbet euer SRofj an

einen SRoIjrljalm, tratet einige ©dfjritte borwärtd, ginget batm

§in unb Ijer, ftanbet gefenften §aupted ba, ald ^örtet tyr
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einem r ber 511 eudj fpradfj, aufmerffam unb betroffen ju.

$löfclid(), wie öon SBut ergriffen, fdf)leubert i$r eure Sanje

toon eudj unb fanft tote leblos ju 93oben. $)ie öanje ljaben

toir trofc forgfälttgen ®ud)en§ nidjt tüieber finben tonnen,

©ort fei gepriefen, bafc ifjr nad) langer grift jefct enblidf) bie

Äugen ftieber auftaut"

3n felbigem Äugenblicf !job ftd) bie ©onne über ben

$immel8ranb. ©tjffel atmete tief auf unb blieft mit »irr

rottenben Slugen in bie gerne. 3fjm ttwr e8, al$ fälje er in

ber 9*ic|tung auf ©eeborf ju weifte Sftoffe bafconeilen, in

9iebelgeftalten aog'3 baljin toor ben nadjbringenben Sonnen«

ftratylen. @d(jroeigenb beftieg er fein 9toft unb jagte eiligft

nadj SJurg fielen jurüdf. 2)ort lag er brei Sage lang in

heftigem gieber.

3m nädftften grülfjaljre gebot er, quer über bie Söifdje

jttrifdjen bem ©ebtet öon Senden unb toon Wöbliä), ber bon

üjm neugeorbneten Kolonie am (Stbbeid), einen neuen S)etcf)

ju ^ieljen. Sftan fragte, idoju benn biefer ganj jtoecfloS er«

fäeinenbe S)eidj btenen foUe. ©r gab jur Antwort: „3)a3

Slbtoaffer foH er am legten äufftau {jmbern!"

S)ann erjagte er feinen Vertrauten greunben: er »iffe

au§ einer Offenbarung, bafj im ©runbe bei SEBilfenfee ein«

mal eine ©tabt geftanben Ijabe. ©Ott Ijabe biefe ©tabt &u

ber 3«t, al8 bie erften ©oten (Sfjrifti f)ierl)er gefommen

feien, um arger tyeibnifd&er ©räuel ttnllen in ben Slbgrunb

fmfen laffen. S)ie ©tabt Ijabe $rag gereiften,
2
*) runbum fei

gutes Slcferlanb unb in ber ©tabt Don l)üben unb brüben

ber 6Ibe Ijer biel SSerfeljr unb §anbel getoefen, inbem biefe

©tabt, entfpred()enb ifjrem tarnen, ben (Eingang jum ©ebiete

cine§ mächtigen unb reiben 23enbenftamm8 gebilbet fjabe,

baljht bie benachbarten ©tömme auf ttqutmtn SBegen gern
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gefommen toäten. 2Ba8 in alter 3«t gemefen, tooHe et

triebet l)etfteHen jum (Segen be8 il)m untetftettten 2anbe§.

2)et neue Ouetbeid) foHe baju bienen r Sanb ben ©Ibflutljen

abjugettrinnen unb bie ©tabt $tag triebet inmitten Mitfjenber

©eftlbe ftdjet &u fteUen. St nenne riefen Ouetbeid) um

folget Seftimmung willen fd)on bottoeg „ben fraget £>eidj"

!

SSiel £tefflid)e8 Ijat ©tyffel öan Stjt in Senden unb in

ber 2Bifd)e &u ftonbe gebraut, et §at bet @lbe biet Sanb

abgewonnen. $lbet mit feinem ^ßtaget^eid) l)at et ntdjtä

gerafft! @t fjätte fid), et, bet im tefotmietten ©lauben

ftanb unb an bet Seljte bon bet göttlidjen SSotfjetbeftimmung

feft Ijielt trie nut einet mitten untet anbeten Efjtiften lutijeti*

fdjen ©laubenS, et $ätte fid) bod) jagen muffen, bajj eS ftd)

nid)t jiemt, bem State ©otteS mibetftteben!

£>ie tüdflutl)enben Söogen bet @lbe matten niemals bot

bem Sßtad)ets2)eid) — tote et in bet fjieftgen »eichen 83olfä*

fptadje fefjt balb umgenannt ttmtbe — #alt. $a3 ©etoäffet

fttömte jut SBintetjeit übet biefe niebtige „©djtoette" ofjne

weitetet fort unb bie Sttenfdjen matten balb einem „Sßtadjob",

b. i. einen beftänbig offenen £)utdjgang butdj ben jtoeef* unb

nufclofen öuetbeid).

SBofjt toatb beim Släetn unb Stuten in bet Sttälje bon

SßUfenfee alteS SKauettoerf in bet ©tbe gefunben; bodj eine

Drtfd)aft bafelbft ju errieten unb ftatt ber SOäiefen regel-

mäßig bettrittfduftete Stfet anzulegen, ba3 ließ ftd) nidjt

inS SBetf fefcen.

2>ie ©pifce bon ©tyffelS San^e ift in unfeten Sagen bon

einem giftet au3 33äfetn beim ©taämätjen gefunben motben.

$)a§ SWätfifdje Söhtfeum in Setiin betoafjtt biefeS Stnbenfen

an @9ffel3 9tad)tgefidjt auf.

$en §unb bei ben SSafetn'fdjen $ol)lgätten Ijat nod)
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monier geflaut. 2Ber red)t tote! batoon erfahren tt)itt, ber

tpcnbc ftdj an ben alten ftüfter in (Seeborf. 8tud) mancher

onbre lennt bic toeifjen Stoffe , tt>eld)e jur So^anniSjcit

ffiilfenfee umfreifen unb über bie „fjalben (Stüde" Ijin*

fprengen.

12. tötjfjel* 3tnbad)t.

Sielen 3)ant berbiente ftd) ©tyffel öan Styr burd) feine

©trombauten IängS ber ©Ibe auf ber branbenburgtfdjen (Seite

unb bie Einrichtung georbneter SSerfjältniffe in ber ganzen

Senjener Sötfcfje. Sir gebenfen gern bed ttwtferen SWanneS,

ber fid} nad) raftlofer, felbftoerfäugnenber Slrbeit inmitten

feiner Schöpfung bie 9hif)eftätte fo erfor, bafj jebermann,

ber üjn fennen lernen »iE, i!)n nod) leibhaftig öor äugen

fjaben !ann.

£)er alte (Seemann toottte nid)t auf bem (Sanbe bei

Setzen feinen legten ©d)Iaf galten, ©r baute fid) ein ©e«

toölbe bort, tt>o unmittelbar am (Slbbeid) baS Sftaufdjen Ijojjer

®d}en mit bem S3raufen ber SSogen be§ anfteigenben ©lb*

ftromg jufammenfüngt, am ©iebel ber $trdje ju 9Köblid).

$ort, faft in gleicher §ö$e mit bem SBafferfpieget ber (Slbe,

ruljt fein ßeib al§ tpo^Ier^altene Sftumie in fd)ön au%*

gemattetem ©arge, unb neben ifjm fdjtummert, ätjnlid) ge*

bettet, feine Softer, bie bernnttoete grau toon SWerrettig.

Saljne, 2)egen, ipelm unb §anbfd)ufj be3 ©etoaltigen &er=

foafjrt bie Sirdje toon SDtöbüdj.

©ein ©eift toad)t nod) immer getreulid) über bem 2Bot)t

ber SBifdje. SSermag er aud) nid)t mef)r, ba8 ©ebot jum

Siefen unb §üten ber £)eid>e unb Stämme ju geben, fo giebt
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er bod) baS Seiten, menn bcr grimme geinb feiner ©djöpfung,

toenn baS £od)tt>affer nafjen null, bafj fid) jebermaim bei

guter Seit bereit madje.

3m October be$ SaljreS, beffen SBinter fernere Heber*

flutung bringen toirb (bod) meifj man nidjt redjt, ob'S am

erften, an ben jmei mittleren ober am legten Sonntag beS

OctobermonatS gefd)iel)t; je nadjbem tritt ba$ §odjttaffet

früher ober fpäter ein), wirb e$ eines ©onntagabenbS plöj}*

lid) f)eE in ber Sirene ju IKöblid) unb ein nmnberfdjöner

©efang ertönt in berfelben. ©3 erflingen bie £öne be§

23. SßfatmS: „2)er $err ift mein §irte" nad) ber reformierten

Seife.

Sft ber ^ßfalm ju (Snbe, fo ffreitet eine mödjtige ©e*

ftalt in fernerer ©ifenrüfftmg toon ber JKrdje auf ben

2)eidj unb ttmnbert erft linfS nad) Senjen f bann redjtS nad)

ber Sßifdje mit etltdjen Seglettern ben $)eid) entlang, unb

fefjrt &ur £ird)e jurüd. 24
) $>ann ertönt baä ^ft^rie ele^fon";

ba3 fiie^t in ber &ird)e erlifdjt, e3 Happt, als werbe ein

©atg jugefdjlagen unb atte£ ift nrieber ftiH.

2)ann ift ferneres §odjtoaffer ^u erwarten unb e$ gilt

auf ber §ut fein. 3m October 1861, 1875, 1882 ift fotdjet

£id)tfdjein unb ©efang in ber Strd)e bon HRöblidj loaljr*

genommen toorben unb ba8 fernere §odjroaffer !am benn

audj. Sföerftoürbig, bafj jtt)ifd^eninne im October 1880 leine

(£rfd)einung fam
;
toäfjrenb bodj ba8 grüfjjaljr 1881 fo furd)t*

bareS £ocf>tuaffer mit ©Sgang gebraut Ijat.
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13* 5er 5eelenl)of bei fiakern unb bie Seelett-

wiefe bei ßree|-

3m bretgigjä^rigett Kriege oerlor ber Ort ©eeborf bei

Serben alle feine ©nwoljner. ©otooljt bie ©cfjtueben, mie

We Satferlid^en unb Saufen fjatttn e§ bor unb nad) ber

Sdjladjt bei SBittftocf fo arg getrieben, bafc, mer nod) lebte,

nadj ber Süneburger §aibe flol). 3)od) retteten au<§ biefe

ifjr Seben md)t, fonbem lamen big auf einen einigen -Kann

etenbiglid) um. ®iefer 2Kann, mit tarnen ©ommer, fefjrte

nadj einiger 3«t bon ber Süneburger $aibe nad) ©eeborf

jurwf. $>od) fragte er in unbeftimmter Ängft nid)t, im Orte

ju tooljnen, fonbem berbarg ftdj mit einem SBacftrog, ben er

ote Kafyt unb als SJorrat&fammer augteid) benufcte, im Sftofjr

beim fallen ©ee, einen Seitenarm bed BöcfnijjbedenS bei

Süfern.

5118 nun, toäljrenb brausen im SReid) ber Krieg Weiter

tobte, ber grofie Surfürft feinem Sanbe trieben berfdjafft

Ijatte, fanb ber bon iljm gefanbte Sanbeätjauptmann bie leeren

§öufer öon ©eeborf unb riet bem Surfürften, in biefe ein*

mal jteljenben ©ebäube neue ©oloniften ju fefeen unb bie*

felben mit ben alten Ädern auSjuftatten. £>er Sanbe8l)err

betmlligte fo!d)e§ unb e3 famen balb neue Stnfiebler, &u benen

ftdj ©ommer nunmehr gefeilte. $)a erfdjien e8 al8 ein großes

®lüd, ba§ öon ben alten SBewofjnern wenigstens nod) ©om*

mer ba war, ber Sefdjeib ttmfite unb jebermann feine Scfer

unb SBiefen antoeifen fonnte. ©ommer tfjat foldje3 auf öe*

feljl be3 Sanbe3ljauptmanne£. Snbeffen, er ging babei nid^t

Qcmj eljrlid) ju SBerfe. @8 waren nämlid) audj nad) SBäfern

unb nad) SBreefc, weldje beiben Drtfdjaften aufwärts unb ab*

toörtä be8 SBafferS an ©eeborf grenjen, neue Slnfiebler ge*
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tommen. 3)iefe tarnen Ijeimlidf) 5U ©ommer unb pellten if)m

fcor: fic feien ja famt unb fonberS neue änlömmlinge unb

er tf>äte nientanbem ©djaben, wenn er bie ©renjen etwa3

anberS angäbe, als fie bor bem Sriege gewefen.

$a& ©ebiet Don Sötern runbe ftd) beffer ab, wenn bie

©renje etwas metter ftromabwärtS gelegt werbe. 3)aS für

Sötern neu gewonnene Selb folle ©ommer, fo lange er lebe,

für fidf) benufcen, erft nadfj feinem lobe foUe eS einem Säter**

fdjen gehören, (£in ©leidjeS fcerfprad&en iljm bie SReufiebler

5U SBreefc, wenn er bie SBiefengrenje bon Sreefc etwas weiter

nad(j ©jten gelegen angebe, mit ber fo gewonnenen SBiefe.

Sommer ging hierauf ein. Jfjörid&t genug, ba er fdjon

bei Sauren war unb nidjt ftinb noclj fonftigen itnerben Ijatte,

btelmefjr all feine §interlaffenfdfjaft an ben Sanbe&ljcrrn fiel

unb bon biefem erft weiter 5U Öeljen gegeben werben mufjte.

2iber fein ©inn war berblenbet burdf) ©ier unb ©efatten an

jeitti^em ©ewinn.

©oldf) trbifdfjeS ©erjagen braute feiner Seele grofccn

©dfjaben. $enn biefe ging nad) feinem lobe nid&t jur ewigen

Dtufje ein, fonbern warb toerbammt, auf bem ju Unred&t be*

nufcten gelbe an ber 33ätem'fdf)en ©renje Wie feurige ßolje

um^erju^ufd^en. Sie fjat oft abenbS bie SungenS beim

§üten erfdfjredt unb mandjem guljrmann bie Sßferbe fdjeu

gemacht.

Unb ebenfo muft fie auf ber ©eelenwiefe umgeben. 3n

golge beffen gefdf)iet)t bafelbft alle Saljre bei ber ©euernte

etwas Ungeheuerliches, ©ntweber Verregnet bort baS #eu

ganj befonberS fdf)limm, ober ber Sßinb wirbelt eS fort. Ober

bie Sßferbe ftürjen beim 9lnjie!)en unb befdjjöbigen ft<3^ ober

baS ©efd^irr;. ober ber Sßagen wirb umgeworfen ober eS

§erbrid^t etwas an bemfelben.

Digitized by Google



£a* 3ubcnbraf.

2)arum wed^felt biefc UnglücfSWiefe fortwftljrenb bcn

Söefi^er. $>ie ©eeborfer unb bic ©reefcer wollen fic f$on

lange mdfjt meljr l)aben, unb audf) bie Käufer au3 ben ©ölje*

börfem geben fie gern bittig weiter.

14. Da« 3ttbenbrak.

(Sin armer $ube fud)te unb fanb im Ärger barüber,

bafj ifjm ein fleineS £anbel3gefdjäft mit einem SSewoljner

ber Sensener 2Bifdf>e md)t glütfte, ben lob in bem trüben

SBaffer eine* »rafö am (Slbbeidf) jtoiföen Senjen unb 9Köb*

lid). SRan nannte infolge biefeä $8egebniffe3 baffelbe ba§

Subenbraf.

SBie fonnte er bod) um eines fleinen SJerbruffeS Witten

ftdf) gleidf) ba§ größte Übel anttjun? 3ur ©träfe muß feine

md)t jur orbentlidfjen 9hri)e gefommene ©eele fiel) beim

3ubenbraf abplagen, ben Don Senden nad) ber Söifd^e geljenben

unb fafjrenben ©Triften Sleinigfeiten, immer nur SIeinigfeiten .

fortzubringen. Salb ge^t ein Safdjentudj, ein alter ©trirf,

ein SWeffer, eine Slafd^e ober fonft etwas UnbebeutenbeS toer^

loren. £)ie ßeute machen fid) au§ berartigen fleinen 83er*

lüften an biefer ©teile gar nid)t8. ©ie lachen nur, wenn

fte eg nadfjträglid) bemerfen, unb fagen: „§m, Ijat unS ber

Sube bod) wieber gefaxt!"

Dljne ju aljnen, ba£ id) eine fo tafd)engefäf)rlidf)e ©teile

paffiert Ijabe, fcermifjte idj eines SageS, über üenjen nadf)

SHöblidj fommenb, bort ba* »leiftift meines £afd)enbudje3.

$a warb mir benn Don allen ©eiten 93elel)rung ju teil: ba§

Ijabe mir gewig ber Sube faim Subenbraf angetfjan! Unb

am eifrigften im ©rjä^len feiner (Srlebniffe unb beteuern

$anbtmann, «Reue Sagen aus bev SRarf. 7
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bcr SBatyrljeit feiner Serlufte war ber alte Kantor au$ ber

^Bifd^e. $er machte mit 9tadjbnt(f geltenb: „SSenn mir

weiter nichts fehlte, fo war ganj gewifc beim SRadj^aufe*

fommen ber ©dntupftabaf aEe geworben , aß wäre idj mit

fd(jon leerer $ofe au3 Senjen gewanbert!"

15. Das 3ol|atitttsbrak bei 3ttnt Ätelj.

3)anf ber trefflichen Anlage ©tyffelä bau 2t)r waren bie

$eid)e ber ©Ibe längs ber Senjener SBifdfje fo feft, bafc ein

ganjeS 3>aljrljunbert lang in ber ÜRieberwifd&e fein $ur<J>

brudf) erfolgte. <Sie Ratten fidler überall nodfj länger gehalten,

ijätte nidf)t böfer 3anber fie gefdjäbigt.

©in Sauer in ber SBifdje ljatte einen SnetJjt au3 bent

tyannötoerfdfjen 2Bcnblanbe. $)en beljanbelte er fe^r ljart unb

gab i^m nie Soljn jur regten 3«t. $er Suedfjt wäre gern

entlaufen. 2lber er fonnte feinen $aljn erlangen, um über

bie (Slbe fefeenb, in feine §eimat ju gelangen, glot) er ein*

mal nad) einem anberen $orfe ber 28if(fje, fo brachten itjn,

ben gremben, bie Seute balb Wieber ju feinem Jperro $urücf.

3Ser|Wetflung$tooII fann er auf 3tad(je.

geuer anlegen war für ba§ ganje $orf gefäfjrlid) ; formte

au<f) leidet entbetft werben: unb wie wäre er atSbann geftraft

worben! $em Sief) 8djaben jufügen mochte er ntdf)t. SBaS

fonnten bie armen Siere, bie er pflegte, bafür, bafe fein unb

i^r §err ein Ijarter SRann war! $a fiel fein $uge aufbot

(SIbftrom, beffen SBaffer — eS war gerabe grü^a^rSjeit -
ftiK unb langfam gegen ben 55>ci<3^ anftiegen, aber benfelben

ob feinet feften ©efügeS nid&t nieberbrüden fonnten. „D,
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wenn'» bodj fjier burd)bräd)e," feufete ber fötedjt, „unb unfer

§of fänfe gan$ ftitt in bic liefe!"

Snbem er fo benft unb finnt, fommen ifjm allerlei (£r*

innerungen an ba» Ijeimatlidfje SBenblanb nnb loie er feiner

©rojjmutter einft bei afterfjanb Ijeimlidjem treiben al» Heiner

fötabe fjat plfreidje £anb leiften müffen. Unb enbüd) Ijat

er'» »eg, loa» er tljun wiU.

Seim nädjjten gutter jur 3Jttttag»jeit murmelt er einen

fräftigen 3&uberfprudj, unb am &benb liegt feine» dauern

befteS $ferb tot im Statte, (Sr felbft mufe ba» tote Sßferb

nadj bem ©d)inbanger fd)affen Reifen unb benufct biefe», ben

$opf be» Siere» roieber mit aufzubringen. 5>ann löft

er ben ©d)äbet be» Sßferbe» au» ber &aut, füllt benfelben

mit £luetffilber unb oergräbt benfelben um ÜJiittemadjt beim

$aufe feine» £errn im (SIbbeid).
2fl

)

3ur 3of)anni»äeit, al» ba» erfte ©rag in Raufen ftanb,

fam loie geioöfjnlidfj ba» ©ommerroaffer. $0$ ein fo ge*

ringe» «Steigen bebrofjte bie SBiefen unb gelber Ijinter bem

ftarfen (Slbbeid) nid)t. Mein, loa» ift ba»? Sei bem @e*

§öft unfre» Sauern gittert ber $>eid) gnnj unbegreiflicher*

weife. Sünbet ftd) ba fommenbe» Unglücf an?

2lm 24. Suni 1759 mar e», ba» ©ommerroaffer mar ju

feiten erreichter £öf)e geftiegen. 2)a fte^t ber Snedjt loieber

auf bem £eid)e gerabe über ber jittemben ©teile, murmelt

bor fid) ljin unD fd)toenft bie Strme in ber Suft um^er.

tßlöfclid) fommt bom #öfjbef, bem Serge öor bem äBenb*

lanbe, Ijer eine bunfle SBetterioanb ^erabgejogen» Qu iljr

auf fteigt au» ber breiten äBafferflädfje ber ©Ibe ein SBaffer*

fcerg roirbelnb empor unb ein mädjtiger SBafferfdjroatt Riefet

gerabe auf bie ©teile be» 2)eidje» lo» f loo ber Sftiedjt über

bem Sßferbefdjäbel fcoHer Cuedfilber fteljt. ©oldjer nrirbelnben

7*

Digitized by Google



100 föunbbltc! oom £urm ber SBurg £enjett.

SBafferhofe in ihrer übermächtigen ©etoalt fann ber $eid)

nicht SSiberftanb leiften. ©r jerbirft, unb toilber SBogen*

brauS toüp baS ganje hinter ihm ttegenbe ©eljöft in bie

Siefe. $err unb fötecht, im Untergang plö^lid^ bereint,

fanfen einanber fluchenb in ba$ tofenbe ©etoäffer. $)och nicf}t

fanben fie ©rlöfung im Untergange be8 £obe8, fonbem fie

muffen beibe bie im Seben unb bis jum legten feftge^altene

SöoS^eit büßen. (Sie ftnb bezaubert, ber $err in eine große

Otter, ber Sfnedjt in einen 9Wefen^edt)t. 3)ie Otter geht in

feine 3aDe, ift auch bon feiner Rüget ju bernmnben; ben

§ecf)t ju fangen, märe fein üftefe ftarf genug. $>ie Dtter

möchte be8 $ed)te3 gern ^abt)aft werben, um if)n regelrecht

abjuftrafen. 5lber er taucht ^ö^nifdt) in3 tiefe SBaffer, toenn

bie Otter auf ifjn loSftürjt. $er ^edjt möchte ber Otter

gern bon unten $er eins berfefcen, fie in ben Saud) ober in

bie Süße beißen. Stber toegen fetner ©röße fann er nid)t

unbemerft im rohrreichen ©raf an fie ^ranfommen, unb fo*

balb fte if>n bemerft, jiefjt fte fid) aufs Srocfene ober in i§re

^öljle jurücf.

Smmer mehr geftetgert in §aß unb 2But befeljben ftch

beibe nun baburd), baß fte ftdt) gegenfettig bie ^rung ju

entziehen fudt)en. 3)er §ed)t fdjtucft, feaB er nur am SRanbe

be8 SBafferS erfc^nappen fann an giften, fleinen ©änfen

unb fönten, hinter, bamit folcf)e3 bie Dtter nicht fhtbe unb

in ber 9tot bietteic^t fo tief taufte, baß er fie pacfen, jer*

reißen ober ertränfen fönnte. Unb bie Dtter ftfdjt unb fängt,

fo tief fie 5U gehen unb ju tauten bermag, bamit ber §edjt,

in ber Siefe bie ÜKaljrung mtffenb, ft<h bodj bietteicht einmal

fo na^e an£ Ufer unb in fo fladjeS Sßaffer toage, baß fie

i^m auf ben üftacfen fpringen unb an ihm ihr 8Kütd)en ju

fühlen Vermöchte.



fofing in ber 9icuja^r3nad;t.

93i£ jefct Ijat Don biefem Sangewettftreit bcr beiben nur

ber $8eft£er be$ State, bcr ^ßä^tcr be8 Sttntcö Sie|, ben

Stäben gehabt DaS Sraf ift fetyr reid) an giften unb

eine I>errlid>e greiftatt jum Schwimmen für (Snten unb für

<3djwäne. SBarum muffen bod) biefe toerwünfdjten Dinger

nodj immer in bemfelben i^r SBefen treiben!

16. Uoktiig in ber iteuiaJjwntt^i

2flarfgraf 2llbred)t ber »ör $atte ber §errfd)aft ber

SBenben in ben branbenburßifdjen Sanben ein (Snbe gemalt

unb unter feinem ©djufee Ratten bie Söoten be8 Triften*

glaubend Don §at>elberg au& bie Sßrignifc 5um Sreuje be*

fef)tt. 3m ©etjeimen währte baneben ber ©laube an bie

alten §etbengötter nod) fort. Unb am jäljeften l)ing ber

äufterfte SBinfel im jftotbweften ber ^rignifc, ber ja im

Safjre 1066 äbt ®ppo unb Sürft ©ottfdjalf als äRärtyrer

bei ©laubenä in Senjen fterben falj, an ben oertriebenen

©öttero. Der alte ©laube war Ijier fo tief eingewurzelt,

bog bie Gfjriften nad) il)m bem Sanbc in ber Senjener 2Bifd)e

ben tarnen „ba3 $eibentum" gaben, welcher !Wame bis auf

ben heutigen Jag geblieben ift

Die SBifcfyöfe bon $abelberg wollten nun, unterftüfct bon

bem ÜRarfgrafen, biefem §eibentum boppelte Sorgfalt jus

foenben. <So würbe benn „tief im ^eibentum* ein Softer

ber arbeitötüdjttgen weiften 2Rönd)e, ber ©iftercienfer, ge=

ftiftet. 2tud) eine Kapelle würbe nalje an ber ©trafce 5ur

(Slbfurt jwifdjen Sßoofc unb 3Retfd)ow im SBenblanbe er*

rietet, um ben jwifd)en ben beiben ÜbergangSpläfcen SSoofc

unb 3Jroba*Dömifc woljnenben unb berie^renben SBenben ben

Digitized by Google



102 Wunbbftd toom Xuvm ber ©urg fcnjcn.

Segen djjriftlidjer ©otte8furd)t unb djrifttidjer Arbeit recf)t

lebenbig nalje ju legen.
27

)

damalig fdjmanb beim aud) bie SRadfjt beS #eibentum§

bor bem Sickte beä @toangelium&. $)od) tüte biet alter

©laube, jefct Aberglaube geheißen, blieb fangen! Unb, ein

eigenartiger 3ufatt: gerabe bie alte Sapelle, roeldje fteljen

geblieben, nadjbem baS Sloftcr ber weisen 9ftönd(je lange

berfetylounben ift, follte eine (Srinnerung an bie längft ent*

thronten ©ötter ber ^eibenjeit lebenbig erhalten.

3toei marfgräfltdje {Reiter faßen am ©tyltoefterabenb im

Sruge ju 3Boofc unb ließen bie Söürfel jmifc^en ftd) rollen.

S)a trat furj bor SRitternadjt ju ifjnen ein alter SBenbe unb

fprad^: „fiaßt jefct euer SBürfeln, jefct ift nid)t ßeit jum

©fielen!"

35te Leiter fragten: „SBarum benn nidjt?" $)a belehrte

fie ber Sllte: „@eljt, balb tt)irb baS neue Saljr beginnen.

3Dann beim 2Bed)fel ber 3«t fjaben auf eine ©tunbe bie

alten ©ötter ©etoalt über ba$ Sanb. 9ttdf)t unfre ©ötter

allein, bie bor eurem Sireuje$gott forteilten, aud) bie biel

älteren ber ©emnonen, welche bor uns Ijier tooljnten, galten

Umjug unb fommen ju SBefud) in ifjr früheres Sanb. 28
) Salb

werbet iljr baä Sftaufdfjen bon ©obeS §eer bernefjmen. 3)ann

galtet eudf) ftitt unb bittet, baß bie Un^olben borüberjieljen.

©obe jürnt, baß iljm bie £errfdjaft genommen ift unb baß

bie Seute e3 nidjt mel)r toilb unb toüft toie in alter Seit

treiben. Unb er fpäfjet, ob er nidjt unter benen, bie in neuer

3eit bem neuen ©lauben jugeljören, fote^e treffe, bie als

ttrilbe ©efetten biel beffer in feine 3eit gepaßt Ijätten. S)ie

ift er bebaut, an ftd^ $u jieljen, unb ladjt bann, ben ^eiligen

Stbbrud) getrau ju Ijaben. $arum feljt eud) iefct bor! Su
@obe$ SDienft blitft Sofing iefet balb burdf) alle SBänbe $im I
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burdfj.
20

) SBer ernfie ©ebanfen Ijat ober in Stieben fdjläft

unb nidjt fünbigt, ber ift ftdjer in ©otteS unb Sefu Dbtjut.

2öer aber jefct beim 2Bed)fel ber 3eit toafy unb ift nidjt

eingeben! ber Sergänglid&feit ber SBelt, fonbern fjängt fein

§erj an baS ©tele: bem tritt Öofing plöfelidj Ijeran, reißt

iljn hinein in ©obeS 3ug ben anberen böfen ©etftern

unb fort geljtS mit ifjm runb um bie Sßelt, julefct Ijefcen ifjn

SofingS beibe §unbe jur §ölle."

©o fpradf) ber alte SBenbe unb 50g felbft feine Sappe

ob, fic§ jum ©ebete anjufdfn'cfen. Stenn eben erflang ba§

©löcflein auf bem Keinen £urm ber SapeHe, bie 9Witternadf)ts

ftunbe unb ben Seginn be$ neuen 3>flljre£ anzeigen. S)a

fyordfj, Ijodfj in ber Suft ein furcfjtbareS ©raufen. 3Me %$üx

ber ©df)enfe fpringt auf. £)er eine Leiter toirft gerabe bie

SSürfel auf ben £ifdf) nieber, inbeS beibe über ben betenben

alten Sßenben \potttn unb ladfyen: 2)a ift aud) fdfjon fiofing,

ber alte fcücfebolb, über bie ©d)toelle jum ©^enftifd^ ljut*

gefahren. SSäljrenb jeber feiner jn^ei SBolfSfyunbe einen ber

Leiter paeft unb mit bemfelben ju ben SBolfen emporfäljrt

Ijineut in graufeS ©ettummel, fdjlägt ßofingS bürre Snodjen*

Ijanb in fcljneller SBenbung bie Söürfel Dom £ifdj. $er eine

SBürfel fliegt in bie ©Ibe, toolnn er ba gefallen, ift nid)t be*

fannt. $er anbre SBürfel befommt bie Stiftung nad^ ber

Dom Gegner offen gelaffenen ®apellentf)ür unb boljrt fiel)

an ber §intertt>anb ber Kapelle tief in baS ©ebälf bidjt unter

ber $)ecfe ein.

©0 I)od(j, fo feft faß er ba, baß ityn niemanb erreidfjen,

niemanb Ijerabljolen fonnte; eine SBarnung für iebermann,

bei 3«ten ju bebenfen, toa$ jum grieben bient.

©3 blieb alfo bis junt 15. October 1882. «n biefem

Sage toanberte ber SBürfel, welken fd^on l)ier biele genau
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$infef)enbe für ein „<£i" erflürt Ratten, als „©lüc&ei au3

SB006" in ba3 3WärKfd)e 3Rufeum.

Söarum giebt e3 in allen ben ©ewäffem, Welche wir bom

Sturm ber 83urg ßenjen runbum bliitlen feljen, leine $rebfe?

©onft wimmelt e8 in ber Sftarl bodj in allen Slüffen, Sachen,

©eeit, Seiten unb Sßfüljlen bon biefen woljlfcfjmedenben

Sieren. 2Bir Ijier müffen unä begnügen, IjödjftenS ob unb

ju einen verirrten Sreb^ in unferen ©ewäffem ju fefjen, unb

wollen wir Srebfe effen, fo müffen wir un$ bis jutn äugerften

SDorf beS ©ebietS bon Senjen, bis nad) ®rinifc an ber

SKeHenburger ©renje wenben. SSarum giebt'S bei uu§ feine

Srebfe? 3)aran ftnb allein bie SrebSftedjer bon gerbtfc auf

ber £ö$e ©djulb!

£)orf gerbifc auf bem ©anbberge bidjt hinter bem

früheren Sftarienftofter gelegen, litt im (Sommer oft an

SBaffermangel unb $war fo feljr, bajj bie Seute toorfidjtiger-

weife alle Srunnen anfdjloffen, wenn fie auf ba8 gelb gingen.

Sie wollten behüten, bafs nidjt ein grember, ber burdfjä

$)orf fäme, bie Sinter aufoöge, unb nadjbem er bielleidjt

einen ©djlutf getrunlen, baS foftbare üftafc in ben @anb göffe

ober in ber ©onne fcerbampfen liege.

6ine3 9lbenb$ fommen bie fjerbifeer bom gelbe nad)

§aufe. SDa fielje, habbelt am Brunnen beä ©pulsen ein

Heiner, jebermann unbelannteS $ier Ijerum. ©3 ift ganj

fdjwarj, trägt einen Sßanjer um fidj unb fneift mit fdjarfen

©beeren jeben, ber eS berührt. $>a$ ift gewifc ber Teufel,

17. Jtrbtyer Axtbtftttytt.



ber unS bic ©runnen Ijat auStrodfnen wollen, ruft einer auS

ber @d)ar.

©ie ratfd)lagen nun, ob fic einen ^ßriefter bom SKorien*

berge Ijolen follen, ba| ber ben ©jorciSmuS anwenbe. $)od),

baS foftet blofe Wieber ©elb, meint ber eben erwäfjnte Sluge,

bie Sßricftcr bom SRarienberge tljun ja einmal nichts um*

fonft; legen wir fetbft §anb anS SBerl. ©r ferlägt ein Sreuj,

patft mit fefter §anb ben $rebS hinter ben Speeren: ba

jappelt berfelbe weljr* unb machtlos in ber 2uft.

9hm befiehlt ber ©c^ulje, fdjneH einen grofjen fteffel

mit SBaffer aufs geuer su fefcen. „Sir macf)en'S ifjm Ijeife,"

ftmdjt er, „wir fodjen iljn, bis er um ©nabe bittet unb und

alles berfprid)t, was wir wünfd()en." $)er SrebS wirb in

ben Seffel geworfen unb auS jebem SBrunnen im SDorfe etwas

SSaffer baljineingegoffen , bamit audj jeber SBirt baS 9ted)t

gewinne, etwas bon bem SBöfen in beffen 2)rangfal &u forbem.

©nblidf) ift ber Keffel bis jum fftanbe boH, baS geuer unter

bemfelben flatfert luftig; bie SWänner adjten nidjt weiter auf

ben Seffel, fie flehen unb gelten auf ber §auSbiele umfjer.

SaS SBaffer fängt an, aufzuwallen, läuft l)ier unb ba über

ben Sftanb, enblid) fiebet eS unb focfyt eine ganje ©tunbc

lang. $odj fein leufel fdfjreit auS bemfel6en tyerbor. $te

Männer nehmen ben Seffel bom §erbe, tragen iljn auf bie

$iele unb fielen mit langen ©abeln in baS SBaffer: nidj)tS

ift ju fpüren, nidjtS ju erlangen.

$)a fpricfyt ber fluge SKann wieber: „($r mu{$ gan$ auf«

gelobt unb ^ergangen fein. §m, idj meine, ein @d)luc! bon

biefer Srülje müßte einem fo etwas JpöHenfraft geben. S)aS

wäre bodj etwas, fo Wie 3)octor gauft" — er bollenbet nid^t,

fonbem tunft fäon ein ©tü<f 33rob in baS SBaffer unb ifet

baS fdjneU bollgefogene Ijajtig auf. 3m 9lu ftnb bie anbem
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audf) babei, bcr Reffet wirb rein auSgewifdjt unb jeber ber*

fiebert , er fpüre fdljon bie Ijöttifdjje SBärme, bie ifjn gewiß

fräftige &u großen Saaten.

$a blieft einer jufftllig in bie $S()e: D ©rau8, oben

auf bem §af)nenbalfen fifct ber Sreb3 unb fteljt ftd) bie ®e*

fellfdfjaft an, als wollte er fie toerljöljnen. ©r war, oljne baß

e3 einer bemerfte, au£ bem Überbollen Seffel geglitten unb

langfam über bie £iele unb jur §öl)e gefroren.

3n bleichem ©ntfefcen wollen nun alle fliegen. 3)ocfy

ber Sluge tritt auf3 neue in§ 2Kittel. „3f)r fc^t je^t beut*

lief}," fpric^t er f „baß ba3 ber Teufel felber ift. $er allein

fonnte auf bem $ampf in biefe §öfje reiten. ©3 war t^öric^t,

Ujn mit geuer jmingen ju motten. $a3 geuer ift er \a au§

feiner £ölle gewöhnt. 38oI)lan, ins falte SBaffer mit tljm,

baä wirb tym wiberwärtig fein. £ann maty er ftdj gewiß

nidjt wieber an unS unb an unfre 93runnen." ©ie Hopfen

nun unb fdjlagen, bis ber ®reb3 jur $iele nieberfällt. $)amt

(reujen jwei ÜDknn bie gorfen, fted^en unter ben SrebS,

fyeben ifjn überä Sreuj unb fdjleppen iljn eilenben fiaufS jum

föubower <See. $)ortl)inein wirb er gefdjteubert, bieweil bie

gan^e übrige ©djaar ba$ Sßaternofter betet, unb, ein ftifjrer

beweis feinet böfen SBefenS, er fäfjrt nidfjt toorwürtö fdjrei*

tenb wie alle anbre bon ©ott geft^affene liere, fonbem mit

bem (Sdjwanje fdjlagenb rüdfwärtö jur Siefe.
10

)

Sine befonbere SBirfung bon ber £eufel8brü1)e war an

ben gerbifcern nietyt ju fpüren. Seiner bon iljnen toollfüljrte

abfonberlidf) große Saaten, fie leifteten jeber fein Xagewerl

na<$ wie bor unb nährten fidf) reblidf) unb ftill. 3)od(j eine

©nabe be§ Rimmels warb i^nen bon ber 3eit ab ju Seil:

nie wieber trat wirflid^er SBaffermangel in ben SBrunnen ju

gerbifr ein, bie Pommer motten nodf) fo Ijeiß unb troefen
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fein, wie nur beufbar. ©o tft'S ifjneu bon Segen gewesen,

ba§ fte bem SBöfen im SirebSfeffel einen Senljettel gegeben

^aben. greittd), bem Sanbe ringsum warb ein Schaben

barauS. $>ie Srebfe toerftanben bie ©acfye anberS, fte nahmen

e$ übel, bafc einem, ber ifjre ©eftalt ^atte, Dor ßeiten auf

fanbiger §öf)e fo mitgefpielt würbe, unb mieten weit fort

äug unfrer ganjen ©egenb.

Stber tjüte bid), in Serbifc fclbft über foldjen, iebem

SRärfer empfinblicf)en Langel ju Hagen: bie Seute bort

würben e3 feljr übel beuten, wollteft bu ifnten öerargen, Wa8

iljren $orfaljren Ijetlfam erfdjien!

18. Sjmk mebriöften Hangen*

SBie aHentfjalben, fo giebt e§ aud) in bem weiten Um*

freife beä ßenjener SöurgturmS atferljanb ©pul geringften

langes, als ba finb: SRufenbe Stimmen, SJegegner, 9luff)ocfer.

a. ftttfettbe Stimmen.

SRit „rufenben ©timmen" ift namentlich bie 9Mebrung

am Söadje fcwifdfjen WltUn, $a\>d unb ©teefom gefegnet.

$ort follen früher Hünengräber gewefen fein, bon benen

ie|t Wenig meljr ju fpüren ift. Qu (£fjauffee* unb anberen

SJauten fotten bie ©teine berfelben abgefahren worben fein.

»udj baä „alte gelb\ ein ©tridf) awifäen 9Koor, ©Iben*

bürg unb bem $Bafjnl)ofe Senjen erflingt bon rätfelljaftem

Sreifdjen unb Stufen in ber Dämmerung.

8tm meiften machte eine rufenbe ©timme auf „SfrügerS*

toerber," elbabmärtS bei 9J?öbIid), bon fidj reben, welche jefct

berftommt ju fein fdjeint. $)ort auf „StfigerSwerber" er*

Hang bei „©ommerwaffer" jur SDämmerftunbe ein bumpfeS
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„hier, ^elft
!

" 3»ei SWänner aug 2Röbti<h hernehmen foltyS.

©ie fragen einen ihnen am $eich begegnenben alten SRattn,

ob er e3 aud) gehört ^abe. fcod) ber tadf)t fie au8 unb ont*

»ortet: „$>en »erbet ihr nodj oft hören!" — „SBenbenn?"

— „SRun, ben alten SBernftoff!" — „2Betd)en SBernftoff?" -

„Stta, ben Gilten! $er ^at bor langer 3eit mit bem ©ute

Ste^ biete Sßrojeffe unb ©renjftreitigfeiten gehabt unb ba ift

üjnt einmal einer — ober aud) er felbft, »er fann'S jejjt

nodj »iffen! — ba unten in§ Söaffer geworfen »orben. 9ton

fdfjreit er, »eil er nidjt allein auf£ £rocfene fommen farat."

$ie beiben Srager geben fid) mit foldjer $lu3funft ntc^t

jufrieben, benn fte fennen ben Sitten als einen

»aS man fo „Sügenfacf" nennt. TO berfetbe ftd) entfernt

hat, fpringen fte in einen M)n unb fahren auf ben SBeiben*

haag nahe bem ffilbftrom ju. ©ie ftnben trofc be§ fytm

gebrochenen S)unfelS glüdlid) bie ©teile, toon »etdjer ab unb

^u aufs neue ein „hier" unb „helft" toerneljmbar ift, unb

nehmen auf ber Oberfläche be§ SBafferS ein tei^teS ©efräufel

»aljr. Stber ju feljen ift nid)t8, aud) mit ben Sftubem nkp

ju fügten. $odj plöfclich befommt ber Sahn einen föuef unb

neigt fidj auf bie ©eite. St»a3 fteigt hinein, unb nun iß

ber Sahn berartig bef<h»ert, bafc e§ ber üufterften Stnftren*

gung beiber Scanner bebarf, it)n über bie ÜRefdje fyn nad)

bem 3)eid) jurücfyufdjieben. $)icht am $)eich platfdjt etoaS

toom Sahn au8 in3 SBaffer unb fofort ift ber Saljn fo leid)t,

bafc ein ©tofc genügt, il)n ju lanben. Snbem ber Saljn fo

leidet »urbe, »ar aud) et»a£ auf ben Soben beffelben auf*

gefdjlagen, baS f)attc einen Slang »ie ©Uber. Unb richtig:

na^e ber ©pifee be3 Safjn3 lag eine alte SWünje, ein *ßferbe*

ftücf, mit bem 33raunfd)»eig?Süneburgtfchen ©epräge.

©eitbem ift e& auf Srüger3»erber ftitt geworben.
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b. »egegner*

Segegner, 8ftenfcf)en wie £tere, ftnb in reichlicher 3fa*

jaljl anjutreffen. So 5. 8. flattert SlbenbS im Sommer eine

toeijje @an$ bon ben „falben* unb ßiegetfiücfen" nach ber

fiöänifc ju. ©in buntteS breibeinigeS Sßferb fowie ein brei*

beiniger §afe ftürmen in rafenbem ßaufe bon ber Äoblanf

fjer über bie Seebrücfe burdj ben Höferort nnb bie Seiter*

ftrafee bon Senjen, um beim SirdEjplafc umjufehren; wofelbft

iljnen ein fleineS grauet SJJtännlein in SftöndfjSfleibern ent*

gegfitgetreten ift, meld^ed alSbalb im ©rbboben berfdfjwinbet.

ftiefe 5ß^änomene treten jur SJottmonb^eit auf. 9Kan mag

fte hören: bod) fte feljen wollen, jöge entfefclicheS ©rfdjrecfen

unb Xob nach fid§!

Sttefige SBilbfchweine unb §unbe aeigen fief) ^wifchen

fölbenburg unb Senjen, namentlich am jefcigen SBahnbamm,

bei ßanj unb jwifchen 2an$ unb Wittenberge.

Sluf ber ©rücfe jwifchen $8od)in unb Steefow fteht, ge=

rabe trenn e£ jwölf Uhr ift unb bie Sonne auf ben SDWtteU

rfitfen be$ Selbe! fdjeint, ein Solbat, befleibet unb gewaffnet

nrie einer au§ ber Sdhwebenjeit. Sommt iemanb gerabe

banit
f wenn bie Söetglocfe breimat brei ©daläge tl)ut, $u biefer

Srücfe, ber tann nicht hinüber. 2>er Solbat weicht nicht,

tritt bielmehr bem r ber an ihm borbeifdfjreiten will, ^inbernb

in ben Sßeg. $odfj immer ftumm! ©r lägt fidj nicht fort-

brängen, ift Ijieb* unb ftieftfeft. SBitt einer nicht bernünftiger=

Weife warten, big ber lefcte ©etglocfenfdjlag auägeflungen

Ijat, worauf ber alte Solbat fofort fcerfcfjwinbet, fo mufj er

fd)led)terbing3 &ur Seite ber Srücfe ben ©rabeu überbringen.

9lnber8 gel)t e3 im Sienfanty bei ©Ibenburg nach bem

Söaljnbamm 1)\n jur Mitternacht im Sommer ju. $>a rennt
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ben SBanberer plöfclidf) ein junger blaffer SöG*^0101*11

fpifcem §ute unb weifier ^afjncnfeber am regten Srme an

unb jeigt Saftig mit bem ginger auf eine gro&e SBunbe am

§alfe, ift aber im £ui berfdjjwunben.

dagegen auf ber lenjenselbenburger gafjrftrafte bei Den

Säfern'fd&en Sannen begrüjjt einen jur felben 3*it ein rieftger

fdjwarjer ©Ratten mit fdjwarj beftaubtem berfdfjwommenem

@efid()t. 2)a3 ift ber ©eift eines ©df)mieb3 au8 ©orlofen,

weiter einem ber „9täuberquifcow§" bie Sßferbe mit um?

gelehrtem §ufeifen ju befplagen berftanb unb auf unter*

irbifdjem ©ang je nadf) SSebarf jur 93urg Senjen, jur ©Iben*

bürg ober aud) in ben Sßriemerwalb gelangte. $er ©Ratten

giebt einem ba3 ©eleit bis jur @cfe be3 Ijofjen ©e^öIjeS IhtfS

bom Sßege. $)ort berfinft er plöfclidj in bie ©rbe Ijinem.

3ln biefer ©teile nämlidf) pflegte ber ©(Jjmteb herauf

^ufommen unb wieber nieberiufteigen, wenn er unmittelbar

in ber (Slbenburg ju tljun Ijatte. (Sinmal war er nad) ge*

lungenem Seutejuge mit bem iljm wie immer reidjlidj ju*

gewiefenen Anteil nidjt aufrieben unb fing ©treit mit bem

föäuberquifeow felber an. $>er madEjte nid&t biel SeberlefenS,

fonbern fällig i^n mit bem ©cfjwerte gteid^ hinweg in ben

unterirbifdfjen ©ang hinein. $)a§ ©rbreidj ftürjte bon felber

nad^ unb balb ttmdjS ©ra§ barüber. $tber ber ©dfjmieb, ber

fein el)rlidf)e3 ©rab erhalten, mufj umgeben fort unb fort

$lm meiften £eilnal)me erwedtt ein fatfjolifdtjer ?ßrieftcr,

melier in boEem Ornate bom SMarienberge Ijer über bie

früher jur §errfdfjaft (Slbenburg gehörige Senjener SBaffer*

müfjle unb über bie ©djafbrüefe l)in nadf) bem alten gelbe

äu ffreitet, 9kdf)mtttag§ jur aSeöpcrjcit. ®r Will auf ber

@lbenburg 3Heffe lefen, wie'3 borbem gewefen unb nacf)Wei$<

bar nid^t aufgehoben ift!
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^imoanbernb ift er namentlich auf ber ©d(jafbrücfe oft*

matö gefefyen toorben. $odf) jurücftpanbern fyat iljn nod^

feiner gefeljen.

c. Slufljoder,

SDie Safy ber Sluftyocfer ift 2egion! SJom $aun be8

ftiebcrroifdfjer $trd)!jof$ ab big nad) @eefc, natf} ßanj l)in

imb foldje Unljolbe berfpürt toorben. G$ gefjt mit biefem

nmnberlidfjen Slberglauben runb um ben Senaener Söurgturm

ju, wie aud^ in ben anberen ©egenben be§ lieben beutfdfjen

SaterfanbeS.

$)odf) ein ganj fpecieHer, in feiner SBeife einjigartiger Sluf*

I)ocfer waltet Ijier ju Öanbe. $er ift nidjt läftig, fonbern

treibte fein luftig unb übte bormate großen ©egen au8.

3n ber SKitte jttnfdfjen Sanj unb ©eefc, aSirffjotj unb

Zebelin ttjar'3. 3)ort liegt 3)orf äRangmufc, beffen tarnen

toir jefct beuten „gtutbrüdfe" unb erachten, bafelbft I)abe in

toenbifdfjer Qtxt jroif^en ben na^e aufeinanberftoßenben ®e*

toäffem ber beiben nörblidfyen Seen unb bem bon ©üben §er

ljiuftrebenben Söcfnifebogen eine fdfjmale ßanbenge gelegen,

toeldje ben ©ingang au3 ber $rigmfc in ba§ ^eilige ©ebiet

be§ großen Jempetö auf bem Seftenberge bilbete.

$>ort im ©djnittpunft ber $ftidf)tungen Don Sirl^olj unb

Zebelin, SaaSlict) unb äRefefom führte bor noä) gar ntd^t

langer Seit eine red^t bebenflidfje gurt burdjj, jefct trägt „bie

neue »rüdfe" über baS Söcfnifcmaffer.

9hm fear bor ber 3eit ber Gifenbaljnen auf ber ganjen

redfjt troftlofen Sßoftftraße jtoifd^en Hamburg unb 89erün

feine ©trecfe entfefclid(jer aI3 bie bom Glbenburger $)amm*

50E über Senjen unb fjerbifc nad^ Zebelin. *ftod) jefet t|ut

man gut, SSorfitljtemafjregetn aller 5lrt &u treffen; bod^ u>a8
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frühere Steifenbe unb ^ofKdonc au8 guten alten 3^iten er*

5&ljlen, Hingt fdjier unglaublich. $lm allerfdE)timmften aber

foll e8 bei biefer 2furt auf ber ©teile ber jefcigen „9teuen

SBrücfe" getoefen fein.

£od) fielje! 33ier bi8 ad^t Sßferbe jogen am Sßofttpagen

mit Siefen unb ©chtüifcen. $ie ©eile finb jum ßerpta^en

gefpannt. $)a flatfcf)t unb fd^mirrt e$ linfg an bem SBagen-

fenfter Vorüber, ©in großer bunfler $af)n mit feurigen

Slugen unb flaclernbem Sawm fdjtüingt fidj) auf ba§ §anb*

pferb unb rittlings auf bemfelben ftfcenb, fdalägt er unter

beftänbigem Sopfnicfen unabläfftg mit ben glügeln. SllS&alb

laffen bie $ferbe nad^ alle ©eile unb ©tränge Rängen fdfjlaff

nieber. Unb bo<§ jieljt ber ^oftmagen toortoärte, fdjneller

als e8 benfbar erfdffien, ift er überS Sßaffer. $er Sßoftillon,

ol)ne feinen SftcitfoUcgcn roeiter $u beadjten, f}at nidjt ber*

fäumt, el)e e3 über ba§ Sßaffer ging, brei Jpänbe toott Sutter,

§afer ober 33rob, auSjutoerfen. Grüben angelangt, fdfjtohtgt

fiel) ber §aljn fcom Sßferbe unb fd&ttrirrt jurücf auf baS für

tljn geopferte gutter ju, tnbeS bie erfrifdjten Sßferbe aufS neue

in ihre Arbeit treten. %m nächften Jfruge würbe §alt ge*

macht unb alle badeten boller SDanf beS ^ülfreid^en fgatyml

5)er SßoftiHon aber tranl bei foldfjer (Gelegenheit nid)t ben

einen auch fowft hcr^mm^^cn ©c^Iurf, fonbem bie galjrgäfte

bewilligten ihm gern beren brei: ben erften bem £al)n ju

Bfyxtn; ben jtoeiten jur ©törfung nach ber eben überftanbenen

Slngft auf ber ftrimmen ©teile; unb ben brüten auf glück

lithe SSeiterfahrt.
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3»dte Abteilung.

1. Der 5d)tt^ aon Blankensee.

Sölanlenfee in ber Qawfye, ben Jperren Don Xfjumen ge-

hörig, würbe bor Betten bon einer SßattfaljrtSfapette über«

ragt, ju beren Krümmern auf bem Sapettenberge wegen ber

frönen 5Iu$ftd)t über SSeingelänbe, Sruc^tfelber unb §errlid)e

©een nod& immer biete ßeute pilgern.

Seber, ber in früheren Seiten jur £ölje ftteg, wünfdjte

biet lieber nodf) fidf) in bie liefe begeben ju fönnen, ben bort

berfenften ^eiligen ©djafc ju fyeben. §eute liegt niemanb

mefyc einen folgen SBunfdfj. $)erfelbe Wäre aud) ganj Der*

feljrt; benn ber ®df)afc lagert nidjt mefjr im Sapellenberge.

Stoar bie Arbeiter, welche auf 33efel>t be$ »eftfcerä ben

Serg in regelrecht bergmännifdjer SBeife mit ©tollen unb

(hängen burdfoogen, Ijaben ben ©djafc nidjt gefunben. <S(f)on

iljre Hrbeit war umfonft angewanbte 3Kül)e, weldjje $ätte

fönnen gefpart »erben, wenn man gewußt, wa$ aUerbingS

nur wenige ber SlHerälteften atö Sunbe ber Sorbett ge*

IjeiiimiSbolI bei ftd) bewahrten. Später warb'8 weiter er*

jäfjlt unb fei benn jebermann tunb unb $u wtffen getljan.

£anbtmantt, Rate ©agen aus ber SRart. 8
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$er ®df)afe beftanb au3 jufammengeraubtem ©ute, roeld)e§

bie beulten Änftebler auS ©adfjfenlanb unb granfenlanb

ben SBcnbcn ber 3<mdfje entriffen Ratten, ©ie Ratten baffelbe

bei ber Unftdr)ert)eit, in melier bie IReufteblungen bei fort«

iuät}renben Stiegen unb (Empörungen ftanben, ben 2Könd)en

jur S3erroa§rung übergeben. Stferoeil bie ^eilige Statte in

jeber §inpd§t als ftdfjerfter 3uftudf)t3ort galt unb int fd&limm*

ften Salle jur SSerteibigung berfelben bie lefcte ftraft bon

bem SOtarfgrafen unb feinen Wittern aufgeboten würbe.

©o glaubten bie (Eroberer ba8 ©olb unb ©Uber ber

©efiegten für fidf) geborgen, ©ie bebauten nid&t, baft bie

SBenben gute Steunbfd^aft mit ben SWren batten, beren Sift

unb toerborgene ©eroalt bie äufterlicr) gewaltige ©treirmadjt

ber irbifdfjen ^errfd^er benn bodf) übertraf. Unb bie Stiren

nmfjten für it)re greunbe ju Rubeln, als e3 galt, roetttgfrenä

nodt) Äad§e 5U üben.

SSom großen Srcffin au$ gruben bie Vetren tief unter

ber (Erbe einen geheimen ©ang in ben SSerg t)inein f bis fte

jum Seiter ber 3Möndt)e gelangten. 3)urdjj biefen ©ang Der«

fd^roanb ber ©dr)afc in ber SartolomäuSnad&t. Unb »ie

fcr)lau roaren bodt) bie Sftijen! ©ie berfenften ben ©djafc

nidt)t etroa in bem großen Sreffin ober in bem (B&iaffer 6ee

nocij in ber SRutlje, beren ©etoöffer alle am Sufje be§ 8a*

peUenbergcd itjre SBeHen {plagen. S)ort it)n ju fudjjen unb

ju pnben Ijätte ben 9tittern unb fceutfdfjen ju nalje gelegen,

©ie berbargen ben ©dfjafc bielmet)r toeit ab in bem rjerfteeft

liegenben „fleinen See", in bem roljrbebecften ©djlnpfroinfel,

roo it)n lein SWenfdE) fudtjte. £>ort foHte er liegen, bamit er

nie nrieber SWenf^enaugen betörte.

greilidj, roer irgenb roie auf 3eid()en unb (Gelegenheiten

ju adt)ten rjerfranb, tjätte fein $afein leidet fpüren tönnen
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Bit (am, mie lommt eS bod§, bafj ftd) im (leinen ©ee in

ungezählter SRenge bie fjellglänzenben ftaraufdEjen ftnben?

®ie übrigen ©een unb ©emäffer runbum liefern gifd&e aller

2lit, §e<i)te, ßanber, ©arfd&e, ©cf)leie, ©iebel in ba& SRe^.

3)te fiaraufdfje ift eigentlich audf) nur ein ©iebel. SBoljer ift

ber ©iebel im Keinen ©ee jur Jiaraufd&e geworben? SBeil

er bafelbft beim ©ti)mimmen über bem flauen ©runbe läng§

be$ alten ©d&afceS, ber bort lagert, ljinftreidf)t! Station

nehmen feine ©puppen ben ©olb* unb ©ilberglanj an unb

baS ebte SRetaH wirft öerebelnb, berbeffernb auf feine ganje

»efdjaffenfcit

Vergebend mürbe baS Semütjen fein, ben ©d&afc mit

einem SRale Dorn ©runbe be$ (leinen ©ee§ fjeben ju motten.

SBerä magen mottte, ben mürben bie ÜRijen tief unten in

©runbneffeln, SRummel* unb SRotyrmurjetn bttttn. $>a3

toiffen bie borftdfjtigen Seute an bem ©ee red^t moljl unb ftnb

e& aufrieben, bafc ifjnen nad& unb nadf) in manchem tüd&tigen

ßaraufcfyenjuge ber ©egen beä ©dja£e3 juf(ie§t.

3mifd)en Sartotomäi unb 9Wid(jaeli$, menn bie Jperren,

bie Sladjtfolger ber SRitter, fid§ burdf) bie 3agb in gelb unb

SBalb ergäben unb bereitem, bann gebenft jur felben Seit

in auSgleid&enber ©eredjtigfeit bie SKijenfdjaar ber gifd&er,

tocld^e fie atö 9iadf)folger unb ©rben tyrer lieben SBenben

anfielt. 5tm SSartolomiiuBtage fä|rt Don ber Sftuttye l)er einer

ber ÜRijen in ©türm unb SBirbel jmifd^en jmölf unb ein Uljr

mittags quer burd^ ben Sljtaffer ©ee. @r lanbet bort, mo
ber $anal auS bem ffreffin in ben Efjiaffer ©ee einmünbet,

unb fdfjreitet auf ben Sapellenberg &u. 2)od) fdf)on nadfj

Wenigen ©dritten ift er in bie (Srbe hinein fcerfdjmunben.

$odf) nidfjt linfö Ijin na<$ bem Sapettenberge geljt unter ber

©rbe fein 2Beg. ©oldfje SRid^tung ein^ufd^lagen mar nur

8*
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einmal, bei bem Staube beä ©d^afceä, nötig. Sein SBeg

gc|t bielmeljt in tieffter Siefe burd) ben Steffin in ben Heineu

©ee hinein. Söa§ fid^ etwa in bie anbem bort in ber 9?ä^e

beftnblicfjen ©ewäffer hinein an Saraufdjen berirrt tyat, nimmt

er aHe$ mit ftdfj unb fe$t bann im ©runbe be& Reinen ©eeS

fcftr Wiebiel ftataufdfjen für biefeSmal ben Sifd&ero, welken

er Woljt Will, im Heinen @ee inS -iftefc fommen fotten.

(£3 ift SBoljlwolIen be$ alten 3Bafferl>errfd)er$, %&o$tyat

an armen 3ifdf)ern, bie feiner Heben SBenben SRadjfoIger finb,

wa£ ber IRij ba r audf) anberen SKenfd^en iefct junt 2Bo!)I*

besagen, au8 bem alten ©djafce aEjä^rlid§ fpenbei ©ege*

leijhtng, Dtfer berlangt er nidfjt. 9*ur 3Bä&igfeit begebt

er: ba& md)t Ijabgierigerweife bor SBartolomfii ober nadj

HRidjaeliS bie SRefce unb 9leufen auf «ataufdjjen geftettt »erben,

©oldjeS ju berfudjjen führte ju nidfjtS: bie wenigen etwa ge*

fangenen Saraufcfjen fd§medfen ni<$t, finb nidjte wert

SBer aber wei& eS benn fo gewtfe, bafe ber 9«s felbfi

für feine Sreunbe in ber toorfteljenb er^lten SSeife forgt?

Stage, wer'3 bejweifelt, wiffenbe Seute: SBie fuljr ber IRij,

ober öielmeljr e$ waren beren jwei, am SartolomauStage

anno ad^tunbfec^Sjig bem SSinb entgegen in SBtrbel unb SSogen*

brauS burdfj ben ©Ijiaffer See unb toerfdfjwanb bid&t beim

Steffin ! SBie reidfj war wenige Sage barauf bet Staraufdjeit*

jug im flehten ©ee!

2. Der Stammler non iWollmty auf S^lof* <Sroebeit,

9113 ftönig griebridf) ber ©rofje 5um erften EWale na$

©Riepen in ben Srieg jog, ftanb in feinem $eere al8 Dfpcicr

au$ Surt bon ©dfjlabbernborf au§ ©toeben. Seiber erlag
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berfelbe »als Sr. äRajeftät n>of)t affectionirter $err ßieute*

iwrnt fdjon in bcr fdjarfen Äction, fo bei SCRottwi^ jtDtf^en

ben SöniglW) $reußifd>en nnb Saiferlid) Öfieroid)ifd)en

Zxnppta vorgefallen unb in melden ben Äöniglid) ^ßreußifcfyen

ber ©ieg Derblieben, einer Söleffur." ©ein Liener auS

©roeben, meldjer als Trommler augleidj mit tym beim fftegi*

ment gejtonben nnb beim großen legten ^Bajonettangriff tüadfer

getrommelt Ijatte, braute bie Seid&e feinet §erm nad) ©roe*

ben jurüd. fcort in ber Sirdje, linier §anb bom Altäre,

be^net ein ©ebenfftein bie SRuljeftätte beS gelben, ber mit

feinem Könige bie Siegeslaufbafyt SßreußenS eröffnete.

S)er ehemalige Srommler lebte nnn ttneber als poriger

Warm ju ©roeben, toarb aber nur wenig mit Ärbeit be==

fd)äftigt. ©r pflegte feines $errn ©rab unb ben ganjen

ßirdfjljof getreulich, ©tetS begleitete i^n eine große graue

Sa^e, meldje er Dom Regiment ljer mit nad) §aufe gebraut

$atte.

®neS SlbenbS fanb man itjn tot an ber Sirdjentoanb

ft&enb, bort too im Snnern ber ©rabftein beS $errn Sieutes

ttantS ftanb. SRan gab i§m an berfelben ©teile fein ©rab.

£ie Ka^e lagerte fid) auf bem ©rabljügel, too fie nad) einigen

Xagen toerenbete.

©o oft feit jener &t\t ein Srieg^ug für Sßreußen bebor*

ftanb, rührten fidj bie brei unb entboten bie ÜDiannfdjaft auS

bem leltom jur SBadjt für ben Sönig.

$ann fielet man eines SlbenbS bie graue $afce bom

©rabe beS SrommlerS, beffen Jpügel freiließ längft eingeebnet

ift, aus bem ©pljeu an ber föirdjenmanb emporflettern nnb

überS $)ad) jum £urm hineilen, als mottte fie ©türm läuten,

darauf färeitet bon 11 bis 12 Vfyx 9tod)tS ber Trommler

burd) ©roeben nnb ben $iefe nnb trommelt, baß man eS bis
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©aarmunb unb bis Trebbin fjut Ijören fann. Um 12 Vtijt

aber fteljt ber Jperr ßieutenant toon ©djlabbernborf bot ber

Iljür beft ©djtoffc» nad) bem ©arten ju , über welker ber

©teinfdjilb mit bem gamilientoappen, bem Äpfel freffenben

Stffen, angebracht ift
BI

) ©r trögt bie alte Uniform, fdjtoettft

ben SJreimaper unb beutet mit bem Stegen nad& ber $immetö*

rid^tung, in welcher ber geinb 5U fudjen ift. ©o!dje§ ge*

fd)iel)t brei 9töd)te Ijmteremanber. fcamit weifs bie SRonn*

fdfjaft im Settom »efd&eib.

Änno 63, anno 66 unb ba£ lefetemal anno 68, ERttte

3uli, tfftl aucf} malgenommen worben. ®iefe3 lefcte S3or*=

jeidjen beutete auf ganj befonberS fernere Seiten unb fam

woljl um bestritten fo feljr frülj. Stenn e& bauerte ja toon

ba ab nodj) faß jmei 3atjre, elje e§ mit ben granjofen losging.

3. Die kleinen ^umnteliäger.

Sie Rinber in ben Dörfern be8 Sreifeg Königsberg in

ber Heumar! Ijaben ein abfonberlidjeS Vergnügen baran,

fummeln $u greifen unb ju jerreißen, um bie §ontgb(afe

berfelben auSjulutfd^en. ©onft pflegen Kinber bie fummeln

wegen iljrer fdf)arfen ©tid&e ju fürd&ten. 38te fommt e8, bajj

bie Kinber in unb bei Königsberg fo ganj anberS gefonneu

finb unb ofjne ©d&eu unb Sangen §ummeliagb treiben? SM
Ijat folgen Hntafe gehabt!

SSor langer, langer Seit, bodf) no<§ in unferm Saljr*

ljunbert, Würben einige Heine Kinber auS Königsberg toon

iljren ©Item mit aufs gelb bei bem ©ute 2Bal)lberg gc*

nommen. Sie Kinber fdfjtiefen ein unb bie (Srtoad^fencn

fonnten ft<f) bei ber bröngenben Strbeit nid&t weiter um bie*
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£)ie flehten fcummetjäöer. 119

fel&en flimmern. Sic gingen teild na^ Stoißberg, teils nadf)

ber #ornei ju unb liefen bie fd^tafenben Steinen oljne Ob*

f)ut liegen.

$löfelid) machen bie ßinber auf unb fef)en neben fid)

Meine SR&nnerdfjen mit leuc^tenben Äuglein fielen. Die reben

freunblidfj ju itjnen unb wollen mit ifjuen fpieten. Anfangs

ftnb bie Sinber furdjjtfam unb fd^eu. 2lber bie Keinen Sötönner

n unb enblidf) greift einer

berfetbeu eine £ummel, reifet biefelbe auSetnanber unb giebt

einem Sinbe einen füfeen Jropfen Jponig ju loften. Da

ffatfd&t biefed Stab freubig in bie £änbe unb $ufd), ifi'S mit

bem 99tönnd)en auf anbere fummeln jugerannt. SRun ift aud)

bie ©df)eu fcon ben übrigen Sinbem gewid&en unb ein luftiges

Kennen unb Sagen beginnt.
0

)

Z)od) enbtidj Ratten bie Rinber ftd) mübe gelaufen. Da
tooHten bie 2Rännerd&en fie mit fidf) in 2öd)er, welche unter

bie (Jrbe führten, nehmen, ©ie follten fidd bort unten in

iljren SBofjnungen auSruljen, §emadf) lönnten fte weiter fpieten.

hierauf gingen bie Sinber aber bodj ntdjt ein, ba fie plöfc*

lid) Ängft unb ©eljnfud&t nad) i^ren ©Itern befamen. ©ie

liefen fdjnell unb ofjne $lbfd)teb bon ben Heinen SRännem fort.

Site bie Sinber ben ©Itern erjäljlten, was für (Srgöfcung

fte gehabt Kütten, öerwunberten biefelben fidf) fetjr, bafe e$

nod) (£rbmönnlein geben foEte. ©ie ^atttn toon ©rbmehm*

lein, weldfje bor bieten ljunbert galjren auefj in ber Heumar!

gelebt Ijaben follten, wol)l erjagten Ijören. Slber bafc foldje

nod) fo na|e bei Königsberg weiten foEten, war bod) faum

ju begreifen. Der ©adje auf ben ©runb ju fommen, gingen

fte na<§ ber ©teile fyn, welche bie Sinber bezeichneten. Da
fafjen fie woljt ßödjer unb binnen, welche in ben ©anbberg

hineingingen, aber öon fleinen SDtännerd^en war nichts ju
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120 Bttetlct au* Äurmarl unb Stomarf.

bemerfen. £od) alä fic an bcn Sötern Ijord&ten, toar iljnen,

als toemäljmen fie tief unten Klopfen unb ^lüftera. S)a nmtbe

iljnen unljeimlid), unb fie Verboten ben Sünbem, je tpieber

mit ben Keinen SRännern ju fpielen. ©ie fürd)teten, e§

mödfjte fonft bod) einmal eins ber Sinber unbebaut fein unb

unter ben ©anb geraten.

£)ie Jlinber fjaben fpätcr nod& oft gefeljen, toie bie flehten

ÜDfännerdjen öor itjre (Srblöd^er getreten finb unb gerufen

unb getüinft $aben. 8lber fie ttwren bem SSerbot iljrer Altern

geljorfam unb folgten ben ©rbmännlein nic^t, bis biefe enb*

lidj ganj fortblieben. 2)odf) baS $ummelgreifen behielten fte

als eigene Spielerei bei unb baS lernten bon iljnen aud)

anbre ftinber, fobafe eS föliefelidj ein weit Verbreitetes

©ommerfpiel in bem Sanbe jttnfdjen ber Stöljrife unb ber

SOWefcel getoorben ift.

L Die 05 ule im tlötljefee*

Sm Sttötljefee, einem Meinen, feljr tiefen, faft freiSrunben

©ee faft nörblidj bon Königsberg, tyat eine ©ule itjren

2Bof)nfifc.
M

) ©ie lauert na!)e bem »eftlidjen Ufer beffelben

hinter ben ÜRummeln im Sftoljr. SlbenbS gleich nad) ©onnen*

Untergang fteigt fie auS ber Siefe empor. ®S ift bann, al&

fö^e man eine bünne graue SSolfe auffteigen, in ber eä

fürdjterlidj Ilatfdjt, ttrie wenn taufenb ©nten mit ben Sliigeln

fplagen, unb ein toeinerlidjeS öadjen ertönt, als Ijörte man

einen ©ped)t fd&reien.

$ie ©ule lauert auf junge Snaben, feeldje attju breift

auf baS eben erlernte ©djtoimmen trojjenb unb uubeljütet

bon (£rmad)fenen, bie ju fo fpäter ©tunbe nidjt meljr baben,
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fid) bis an bic SDhimmeln heranwagen unb ben See burefy*

fdjtirimmen wollen. $)te möchte fie umftfjlingen mit taufenb

brauten Sinnen nnb ifyien ba$ 93(ut au8fagen. $>en Mut*

lofen Körper giebt fie fd&liefslid) wieber anS Ufer jurüci.

SBeil bie ©ule eben nad) bem 33lute junger Knaben

tüftern ift r warnten in früherer 3eit bie SBabewärter unb

gifdjer namenttt^ bie Duintaner unb Duartaner be& ©tjm*

HoftumS, weldtye 3)ien3tag$ unb greitagö nadf) ben Xurn*

ftanben nod) baben wottten. ©ar bei 3Wonbfcf)ein baben, wa§

in jenen Staffen als SBrabourftücf galt, würbe aud) Don an«

beren Seuten al£ Sfjorljeit angefeljen. Sin SDienStag* wie an

§reitag*Slbenben ift immer ein ganj befonberS tauteS Kreifd&en

unb Klatfd)en im 9totjre be$ SftötljefeeS öernommen worben.

$ie ©ule äußerte bann wotyl ifjren ©rimm, baß alte toer*

jtänbige 2eute Ujr bie erfeljnte Knabenbeute borentljietten.
*

@o toor breifeig 3^ren! Ob wofjt bie ©ule noef) fjeute

ben Stötljefee bei Königsberg unfidfjer madjt?

5* 5Dte )ßnu)t$ mit bem Sdjleiet.

©ine ©tunbe oftwärtS bon Königsberg, am Sercfyenfpring

nalje ben SBebelf^en ©rünben, fifct eine bezauberte $rin*

jeffin unb webt in $8oKmonb$näd)ten an einem weiften ©dEjleier.

(SHnft war fie eines Ijeibnifdfjen Königs £od)ter, weld&e

fc^r gegen iljreS SBaterS SBitten einen ^rinjen auS bem

©jriftenlanbe liebte, ber als ©efanbter an ben Jpof ifyreS

SSaterS gefommen war unb Unterwerfung bon ben. Reiben

Verlangte. Solche würbe verweigert unb nun bra<§ Krieg

ätöifcf)en ben Triften unb ben Reiben auS.

©idf) in ber <5df)ladjt ju fd&irmen Verlangte ber Reiben*
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fönig, feine Softer foKe i$m au* Ueffeln in ber Stit bon

9DWtternad)t bis ipaljnenfdjrei ein Sauberljemb fpinnen unb

weben. Unb jwar foUe baffelbe bis jur SSoHmonbgnac^t

fertig fein, bamit e3 bei 33ottmonbfd)ein bon Sßriefierljanb

mit Dpferblut befprengt unb burd) $auberfprüd)e gemeint

»erben möge.

3)ie lobtet fpaim unb webte, gefjorfam beS SaterS

SBefc^l. Stber fie murmelte bei iljrer Arbeit leine #aubet*

fprüdje ber Reiben, fonbern fang leife für fidj $falmen unb

SJerfe ^eimliti^ erlernter Gfjriftenl^mnen. 9tl§ ber ÜRonb

bott würbe unb ber SSater baS ÜReffeltud) jum SBeljrfjemb

verlangte, ba fanb ftd), baß baS Seinen ber ^rinjefftn $toax

fe^r lang, baß e£ aber biet $u feinfabig war unb ju einem

$embe für einen SWann nic^t taugte. Bornig bie Sottet

fd^eltenb, legte ber Siönig nun bloß feine einfache SWüftung

an unb 50g an ber ©pifce feiner JJrieger bem über bie Ober

anrüefeuben Efjriftenljeere entgegen. $ie Sodjter blieb be*

trübt bei iljrer Arbeit fifcen unb oljne eigentlich §u Wtffen,

warum fie foldjeS tljat, webte unb webte fte weiter.

$er Singriff ber ©fjrifien würbe abgeflogen, il)r ganjeS

§eer ging $u ©runbe. $)ie wenigen, welche bem ©djwert

ber Reiben entrannen, fanben i^ren lob im SBaffer ber Dber.

$>er Sßrinj, welker berwunbet bom ©djladjtfefbe flo$, würbe

bon ben {Reitern ber Reiben erreicht unb gefangen bor ben

$eibenfönig gebraut, welker ofjne 3tücffidjt unb oljne SKit*

gefüljl befahl, biefen ©efangenen im 3lngefid)t beS ganzen

$eere§ ben beleibigten ©öttern jur ©üljne in bie Dber ju

ftürjen.

©ein »efeljl warb boilfüljrt. «ber ein eigenartiges

Sangen überfam baS ganje $eer ber Reiben, als ftünbe

iljnen trofc beS ©iegeS etwas (SntfefclidjeS bebor. Sinfter in
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ftdj gcfe^rt betrat ber Sönig fein ©d)to&, (£3 war »ieber

Soflmonbajeit. $ie Xodjter Ijatte ifjn md)t empfangen, ffir

fud)te lange bergebenS nad) berfelben. (Enblid) fanb er fie,

toie fie im SRonbenfdjeine ba£ enblid) $u ffinbc gemebte Steffels*

tudj in einem Duett beS ©artenS ttmfd). ÜWod) immer boU

©rimmS Ijerrfdjte er fie an: „38a$ fott ba8 nun? SBittft

etoa, ba id) beinen Sutten nadj bem ©iege, ben mir bie

©ottcr trofc beineS UngeljorfamS gewährten, jur ftdjren Saufe

in bie Ober geführt, ben Soleier nehmen, wittft ÜRonne

brüben bei ben ©Triften teerben?"

Ob fold>e3 unbäterüdjen $o$ne§ entfefet bliefte bie Sung*

frau botter 33er5tt>eiffung jum ipimmel empor, breitete bie

2lrme, ba8 lange SReffeltudj mit benfelben Ijod) emportjebenb,

bag e$ il>r über SJruft unb ©djultern nieberttmttte, au3 unb

begann mit fläglidjem ©djludjjen ben Sßfalm ber Triften ju

fingen: „9tid)te mid) ©Ott unb füljre meine ©adje ttriber

ba§ unljeilige 93olf."

3n blinber SBut riß ber Sönig mit einem fürdjtertidjen

gludje ba8 ©djmert aus ber Scheibe unb fdjmetterte baffelbe

auf ba3 #aupt be3 eignen ®inbe3 nieber. S)a erbröljnt ein

furdjtbarer $)onnerfd)lag. &u$ Ijeitrem Gimmel fäljrt ein

Söetterftrafjl nieber: unb berfdjttmnben bon ber ©rbe ift atteS,

»aS eben nodj in §errlid)feit baftanb. 9ttd)t8 ift bon bem

®ömg$fd)Iofj me^r ju feljen, biele Steilen tief ift e3 mit allen,

bie barin lebten, in ber (Srbe begraben, ©injig an ber fdjarf

abgegrenzten, regelmäßigen ©eftalt ber SBebelfd)en ^Siefen*

grünbe unb an beren üppigen (Erträgen ift ju fpüren, baß

bort einmal ein tooljlgepflegter ©djlofigarten borljanben fear,

ben ©otteS ©traf)l bon ber ©ergeäljölje abgefpalten unb tief

in ben ©runb gefdjmettert f)at

Oben am Serge fprubelt, freiließ nidjt mefjr bon ben
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feftlidjen ©paaren aus bem ÄönigSlager unb ber 8önig&*

bürg umjogen, bafür bon ben ftetS fröf)lid) trittcmbcn JBcr*

d)en in ©otteS freier Statur umwirbelt, ber OueH beS SönigS*

gartcnS nod) immer weiter, ber einjig unberrüeft gebliebene

Senge bergangener Qtit unb entfdjwunbener #errlid>feit

Sin iljm erfcfyeint in ben $BoHmonbSnädf)ten bie Sßrmjejj.

S3om ©djleiertud) ©futtern unb $lrme umflattert, wimmert

fie eine eintönige SBeife'unb berfutfjt bergebenS ben Soleier

um iljr (gaupt ju fdjlingen.

3)aS arme $inb ift wirflidj übel baran. SBäre fie fd)on

getauft gewefen, ba l)ätte eS mit tyr leine 9£ot. $ann ^ätte

bie Ijeilige 3w"öfwu fa» Me nad) beS Suhlen lobe fo gern

ben ©dfjleier genommen, fidjerlid) als Himmelsbraut an*

erfannt, ben guten SBiHen für bie Xfjat ne^menb. Unb fie

^ötte ben ©ingang in bie ewige ©eligfeit ju ©naben er*

galten. Ober Ijätte fie nie etwas mit ben Sfjriften &u tl>un

gehabt, fo wäre fie mit i^rem bom ©otteSftraljl getroffenen

Sater in bie Siefe ber &öKe gefahren unb wäre wemgftenS

ftdjer bei ben 3$rigen.

Slber fo wie eS fie traf, ift eS ein fläglidjeS äRittelbing.

5Rid)t 5U ben Reiben, nidjt &u ben Gfjriften gehörig, towS

follte ba woljl auS bem armen Sinbe werben?

®S ift eine altbererbte SRebe in Königsberg, bon ber

ehemaligen Slofterjeit Ijerab auf bie £age beS 3riebri$*

2BilfjelmSs®tjmnaftumS übertragen: ein ©djüler, ber bidjt

bot bemSlbgang fte^t, alfo ein Primaner, welker nodjnidjt

berliebt gewefen, fönne bie ^rinaefs erlöfen unb \i)t jut

ewigen ©eligfeit bereifen. $>erfelbe §at nur golgenbeS ju

leiften.

ffir mufc in einer 33oIlmonbSnad)t beS ©ommerS nod)

bem Serdjenfpring pilgern, unb amar im Surnanjuge. 3«
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bem $Utgenblid, wo ber SRonb toott wirb, muß er eiligen

Stritt« öom guji be8 $ügel& nadj bem Duett ju fdjreiten,

borf ft<§ Weber umfeljen, nod) einen Saut bon fid) geben,

©obalb Ujn ba§ im Suftjuge weit um bie 9$rinje| flattembc

S^cffettud^ !olt berührt, mufj er bor biefer in bie Sniee finten

unb brei 8ater*ttnfer mit gefd)toffenen Sippen leife nur für

fidj fpredjen. SltteS ot)ne ju jittern unb ofjne ben geringften

Sout beme^mew ju laffen. SSoII^öge er bie ©rlöfung, fo

ginge bie ^rinjefi jutn Gimmel ber Triften ein. S^it er=

»artet löniglidje SSeloIjnung. SBorin folc^e tieftest, wirb

ntc^t nätyer angegeben. 9hir ba$ eine finbet fid) nebenbei

bermerft, bafc er einmal bie fc^bnfte unb befte grau, bie e£

für Ujn auf ber (£rbe giebt, befommen würbe.

m baljm, wo idj Königsberg berlie&, war bie ^rinjefe

am Serdjenfpring nodj nid^t ertöft. Ob'8 fpäter gefdjetjen

ober ob bie ganje anrnutig*fd)auerlidje ©efd)td)te, bei welker

biel ÜRederei mitunterlief, in Sergeffen^eit geraten fein mag?

SBenn bie ^rinjefs nod) be3 opfermutigen, warmblütigen

unb bod) fü^erjigen Primaner* ©rlöferS Marren muß, fo

foHen bem, ber ben nädjtüdjen ©ang im 83ottmonblid)t wagen

Witt, folgenbc gingerjeige gegeben fein.

Der Slnfüeg jur Duette fü^rt eine lange ©trede burd)

ßtoße §ujTattid^ (tuscilago)5S3Iätter, weldje fetjr nebelfeudjt

imb falt finb. Der ©oben iffc locfer unb fdjlüpfrig. gröfdje,

»röten giebt e$ in 3»enge bort, audj woljl eine Gatter raffelt

plöfclid) neben einem. Slud) ber ftdjerfte gufc fommt ba

leidet inS ©leiten, aud) eine gegen S)ü!)Ie feljr abgehärtete

§aut berfpürt bie Saufrifdje burd) bog £urn5eug tynburdj.

Unb nun erft im monbburdjgttjjerten Wattenben Siebet nieber*

fnieen auf bem quitfd)squatfd)*brobelnben 83oben, ba§ einem

bie lu&citagobtätter Spaden unb D^ren ftreifen! SSie leicht
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burdf)fliegt einen ba ein ©trauet unb ein „^mlj" entfdflüpft

ben Sippen!

S)ann ift alle* bergebenS getoefen. SWan fieljt bid)t bor

fid) über bem fprubelnben CueH bie meiße ©eftalt jerrirmen;

eä fc^eint, als fdfjlüge btefelbe bie bom Soleier pltylity

freien Sinne berjtoeiflungSboIl über bem Sopf jufammen.

6. Die 5ptntierittttett auf bem Wtaffer,

©onft tt)irb bon ben SBafferfrauen erjäljlt, fte Ijaben in

©e^nfu^t unb Siebe warmblütige fd)öne 3Renf<$en!inber an

fidj gelocft unb biefelben in bie liefe gejogen, um fte in

$a(aften au3 gorallen unb perlen nad) tyrer SBeife ju be*

glüefen. 55>ic SBetooljnerinnen ber Keinen ©eroäffer jur Seite

ber SBege bon 2)öl$ig nad) ©robon) unb bon SftorMjaufen

unb ©öHn nad) SManlenfelbe bei Sönig&berg finb ganj anberS

gefonnen. ®ie Raffen bie äßenfd^en unb lauern barauf, einem

SRenfd&en ettoa3 ju Seibe ju t^un.

S3ol>er bodfj biefe3? Saßt'3 eud§ erjä^len!

Die Stiren, ioeldje in biefen Keinen ©emäffern Raufen,

finb bie im Sanbe jurüdgebliebenen löd&ter be£ großen ©ee*

fönigS, beffen Sfteid) fidf) in alter 3eit burd) bie nörblidje

Jpälfte be3 jefcigen SönigSberger ßreifeS au&befjnte, Ston

!amen bie 2ttenfdf)en audfj an bie ©renjen feines ©ebietS ljer<

angezogen unb fcon bem großen ©ott unb Jperrn ber Seit

begünftigt, gewannen fte bem SSaffer fort unb fort Sanb ob.

©cfyliepdf) marb ber ©eefönig bon ben äRenfdjen berarttg

bebrängt, baß er berjroeiflungSboII fidf) gänjlid^ ju entfernen

befctyloß. ©r gebaute, in feinen Untergang bie SRenfdjen

mit ^ineinjureißen, inbem er fte burdlj fein gortge^en toöllig
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auf's Xxodnt fefete: bann würben fte toerfdjmad&ten müffen.

@o ttmljlte unb bra(§ er ftd) über ba£ Slod^felb Ijin einen

$u§föeg mitten burd) bie SBerfe unb Stnlageu ber 2ßenf<i)en

tyiitbuid) unb ftürftte in einer ©enritternadjt bei bem Sager

feiner ©egner, ber fpäteren ©tobt Königsberg, borbei nad)

bem @d)o&e be3 großen SBafferS, b. i. bem Obertl)ale, ^u,

fudjte unb fanb fein (Snbe im unenblidjen SKeere.
84

)

9hm ift e3 ja eine alte ©efd)id)te, baß wer ju Ijaftig

\% immer allerlei berget ©o erging e8 audf) bem batoon*

eilenben ©eefönige. Iftur an ftd) unb fein Snteilen benfenb,

liefe er feine in tiefem ©Plummer liegenben 2;öd)ter, Heine

DueUntjmpljen, baljeim jurüd. 2)a§ gab ein üble8 ®r*

toadjen für bie armen kleinen! $)iefelben würben nämüd)

aus füßen träumen burd) argeS ©etümmel aufgefd)recft.

©oldfjeS rührte baljer, baß bie ÜDtotfcfjen fowoljl bon bem

großen ßager f)er al§ audj toon allen anbem ©eiten in

Staffen ljerbeiftrömten unb nad)bem fte fid) in 93ertoünfd)ungen

über bie Störungen ergangen Ratten, welche ber Sludjtmeg

be§ ©eetönigS über einen Seil il)rer Slrbeiten unb SBerfe

gebraut, fofort ratfplagten, was fie mit bem wafferfrei*

toerbenben Sfteulanbe beginnen fönnten.

„SBir bürfen bor allen fingen ntd)t bulben
r

baß bie

Heinen nod) an ben tiefen ©teilen fte^en gebliebenen SBäffer*

djen bem großen nadfjeilen," fjörten bie fleinen Utymptjen

einen großen Sttann mit eljrtoürbigem Slntlifc unb grauem

§aar $u ben übrigen SRenfd)en fagen. „©onft," fuljr ber*

fel&e fort, „wirb au3 biefem <Steio\>tn lein grudjtacfer, fon*

bem audj l)ier wirb ba§ Sanb &u einem ©efdjiebe fcon ©teinen

unb fliegenbem ©anbe, wie folcfjeS bei Dürren * ©elcfjow,

©terntf)al unb Sabin bei Sali. 2luf, legt äöeljre unb ©cf)leu*

fen an, baß ja ber Slbfluß beä SBafferS geregelt »erbe unb
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bie geuchtigfeit im ßanbe uns für bat S3au ber Äder unb

Kiefen unb für bic 3Kühltt>erfe Dienfte leifte.«

Die Heilten Sttjen, nod) tief betrübt über itjreä SSaterS

83erfchttnnben, bemannten mit ©ntfefcen, toie bie ntitleib$lofen

Sftenfdjen fte nun gar nod) in Dienftöarfeit jtüingen tooUten.

Da8 erfdjien benn bod) allen ein ju hartes SooS unb fdntell

entfdjloffen gingen allefamt auf ben S3orfd)lag ber beiben

älteften unb gröfceften bon ihnen, ber SR^mp^en beS äRantel-

fdjen unb beS ©öHner ©ee§ ein: fte Sollten ftd) ütfdjneBem

3ufammenftrömen bereinigen, unb bie Slufmerffamleit ber

äRenfchen jerteilenb unb toerringernb an jtoei ©teilen ju

gleicher Qtxt einen Durd)brud) nach ber bon ihrem SSater

auf feiner Stuckt gebrochenen Stinne, ber bie URenfdjen ben

tarnen SRöljrife beigelegt Ratten, berfuchen. §ätten fte btefe

tiefe Sftinne nur erft erreicht, bamt bem Sater nach, fei e3

auc^ ber S3ernid)tung &u ; nur nicht in ber ©etoalt ,• in ber

©claberei ber SWenfdjen bleiben!

Die SRtjmph« bom ©öHner See ^atte ftd) balb jum

gluchtweg be$ SaterS, &ur atöhrife, burchgetoühlt. Dod) ba

ber ©rbboben }VDifc§en SBlanfenfelbe unb SBebel feljr tooller

großer Steine loar, fonnte fie feine tiefe {Rinne für fd)nefle§

©ntflieljen fdjaffen. Die STOenf^cn bemerften balb ihr unb

ihrer Heineren ©djtoeftera ©ntrinnen unb jtoängten ben $lu8*

toeg, ben fie nid)t mehr ganj Verlegen tonnten, gar eng

fammen. üRod) übler erging eä ber SRtjmphe au$ bem SRan*

teler ©ee unb benjenigen ©djtöeftewhmphtttr toeld)e ftdj an

biefe gefdjloffen Ratten. Diefe gerieten in jähe Sehmljügel

hinein unb hätten bie SRöhrile^inne f<htt>erlid) erreicht, ©erot

nicht fdjliefclith ju guter lefct bie befreunbete SWije be$ Keinen

8ee3 bei SReichenfelbe ihnen unter ber 6rbe ju £ülfe ge*

fommen tttfre. 21ud) biefer ©etoäffer «bftrömen ju hemmen,
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mürbe ben für tyren Vorteil feljr aufmerffamen 3Renfdf)en

nid)t ferner.

Umfonft jüraten bie Sitten : bie übermächtigen Sftenfdjen

fangen fic r nidjt nur am Seben unb im 2anbe ju bleiben,

fie benufcen fogar nodj iljre Kräfte ju atterljanb Dienft«

leijhmgen. 9Rögen bie IRijen in ^erber SBerameiflung unb

überftrömenber S8ut reid)lid) frönen bergie&en, mögen fold&er

Jfjranen SSogen burd) bie engen Ufer Ijinrafen, fo fdjnett e$

geljen mag, unb über bie SBe^re braufen : ba& finb unb blei*

ben nur Xrauer* unb ©eljnfu<f)t&botfcf)aften, Don ben Södfjtem

bem Sater nadjgefanbt. 3)ie Sl^mp^en felbft müffen an iljren

Duettjtötten bleiben, bie 3Kad)t unb $unft ber 2Renfd)en tyitt

fte feft im ©emaljrfam. Unbefümmert um iljre Trauer laffen

bie SKenfdjen fie ba3 ganje %a1)T t)inburd) meinen , fo biet

fte motten, ©ie nriffen ja, je meljr bie Sftijen ejtra toon bem

tfjnen ju ©ebote fteljenben 23affer aufmenben, je fdjärfer

tniiffen biefelben Ijernad) arbeiten unb am fcf)ärfften im ©om*

mer. Denn ba3 Rebellinnen, mittelft beffen bie Sttjcn im

Sanbe ringsum geucfjtigfeit erhalten, um mieberum auS bem

Sanbe SBaffer als Sprung für fid) felbft tjerbeijufjolen, rnufc

auf alle gälte fertig fein, ©onft toerfiegten bie flehten

lumpet unb £eicf)e, beren jeber einer Sftire SSofjnung ge*

toä^rt, unb aUmäljlidfj in£ Xrocfene geratenb mürbe fold) eine

SWre eines qualvollen £obe§ fterben. Jpierbor ^at bie üftiye

eine gerechtfertigte ©djeu. Unb fo arbeitet fie benn für iljr

bissen Seben, fpinnt unb mebt in einem fort am ÜRebeU

linnen, Ijält hiermit gleichzeitig bie SBiefen, bie gelber,

bie Säume für bie SWenfdjen feudjt. Unb meint fte

auS SBerbrufe unb Xobe£fef)nfucf)t, mie gefagt, bie rinnen*

ben Sfjränen fogar müffen ben 2Renfcf)en bienen, ifnten

glöfce tragen, S9?ür)len treiben unb anbreS meljr am 9Kan*

fcanbtmann, SReue ©QGen aus ber 2Rarf. 9
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telfftefc, Siöljrifebadj unb manchem anbern fleinen Khuifat

leiften.

3ur Sommerzeit fann man im üDionbenfdjein biete fleine

S^ijcn in meinen ©etuänbern auf ben Seen, leiten unb

Sümpetn bon Slanfenfelbe, ©ölln, SRorbljaufen bi8 SKantetn

unb Stedorf f)'m fifcen unb arbeiten feljen. 8lm beutlidjften

jeigen fie fid) bem, ber fpät abenbä eiufam bon SRorMjaufen

nac§ Slanfenfetbe toanbert. Sie fpinnen bort mit Spinbein

alter 2trt, t»eld)e hrie Köpfe bon »eigen SKummeln anjufe|cn

über bie Cberflädje beS SSSaffcrS ^intanjen.

SBelje bem SWenfdjen, ber fid), neugierig ju feljen, toa§ e3

ba giebt, $ur Seite toenbet, tt>enn er ba& Sdjnafyen ber Sippen

Ijört, weites bernefjmbar nrirb, toenn bie üRtympljen bie ginget

nefcen, ben gaben ju glätten.
IS

) Sold) einem einfamen, bom

geraben Söege abbiegenben äWenfdjenfinbe fdjleubem bie grol*

lenben ©pinnerinnen fofort bie Spinbein um bie Seine unb

äiefjen baffetbe mittelft ber langen gäben fidj ju güjjen in ben

©runb uieber, bafc e3, be§ warmen SebenS unb ber fd)affen*

ben Kraft beraubt, erfaltet bei ifjnen, ben Kalten, rulje.

Sie üben fleinlidje Sfta<f)e unb tl)un ©njelnen toe§ au8

bem mächtigen $Dtenfd)engefd)ledjt, toetdjeS anftatt ber SBaffer*

geifter jefct aud) biefe ©egenb bet)errfd)t unb im ©rofcen unb

©anjen bei emfter Arbeit unb tüd)tigem Steig ein befjag*

lidjeä $afein tjat, inbeS bei ifjnen, ben auf S)ienft unb ljarte

Arbeit angenriefenen früheren SeefönigStödjtern, SWangel unb

$)ürftigfeit eingeteert ift.

3#r bittre« ©rollen fann unS nid)t fo fc^r JBuuber

nehmen. 3)rum Ijüten mir un£, unbebaut toom SSege ab*

lenfenb itjnen nalje, „ifjnen in ben 3Göurf\ wie bie Siebe*

toeife im Sotfe lautet, ju fommen!

-
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7- Der ittarkgraf wn SdjweM bei ber tteuen-

Stahe ber Sßommerfdjen ©renje ftel)t am SBege nad) ber

fiönigSberger SReuen SRühle eine prachtvolle SSuchenaUee.

Eiefelbe ift unter bem legten SBarfgrafen Von <3<htt>ebt ge*

pffanjt tüorben; viele Von ben Säumen Ijat ber SDtarfgraf

ljödjfteigentymbtg gefegt. 33on ©d^tt»ebt au$ feine großen

Surften infpicierenb ift er in biefer Slllee fel)r gern fpajieren

gegangen-

er befugt noch jeftt biefen feinen SieblingSmeg. 3m
Sommer &ur Sftittagäaeit fcttnfchen jroölf unb ein U^r fann

man ifjn bort bei gellem ©onnenfehein ju fefjen befommen.

©ravitätifch fdjreitet er einher. (£r ^at ben Sopf mit bem

3)reimafter etwas in ben ÜRacfen geworfen unb brüeft ben

JMcfftocf, ben bie 9ted)te in ber -Kitte gefaßt hält, Von 3«t

}u 3eit unter ba3 Sinn.

SBer ifjm begegnet, ber mache fdjnett ehrerbietig Sront.

£cmn nieft ber tjolje £err einem freunblid} ju unb man be*

fommt alSbalb Von oben tyx auä ben SÖaumfronen, f o lange

ber Sötorfgraf ju feljen ift, ^crrltd^e SWufif &u hören. $>enn

oben, in Singvögel unb ©djfäfcchen verraanbelt, begleiten

tyren unten einfjerfchreitenben §errn alle bie früheren ©änger

unb -Kupfer be$ ehemaligen „heiteren §ofe8 Von Schiebt."

SBer unhöflich bie SReVerenj ju machen unterläßt, ber

hört über fid) ftatt ber S^ufif müfteS ©chreien unb häßli<he3

Knarren unb fühlt fich mit trotfenen 3*veigen, SBuchenfemen

unb allerlei Unrat beworfen, inbe3 ber 3Warfgraf, ohne ben

Unadfjtfamen eine§ SBlicfeS &u ttmrbigen, weiter fdjreitet.

Smmer ®f)xt bem, bem täfyxt gebühret!
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8. Der buckelige tyixfä.

3n ben großen SSBalbungen, toelc^c ftd) t>on 2llt*2iefce*

görife ab nadj !Keumül)l ^in^ie^eit
,

jeigt ftdj ein buckliger

§irfd). 8tm I)&ufigften ift berfelbe am SBege Don 3ettin nadj

©tötpdjen rechter $anb unb bei „Rettmers S)iecf\ einer

feu^ten ©teile an ber ©renje ber gelbmarfen 3tUin unk

ffiloffow, gefeljen worben.

Sein Säger mag biefem Siere etwas tljun. Segt toirfe

liä) ein Heuling auf ber 3fagb einmal auf ben budeligen

§irfdj an r flugS bilbet ftdf) fcor bem jielenben Stuge anftatt

beS $irfd)e$ bie ©eftalt eines 2Henfct)en mit bünnen Seinen,

fcerwadtfenen ©djultern unb braunem, feingefdjnittenem ®e*

fid}t, auS weitem grofec Wafferblaue Stugen fcfjwernwtig

flagenb fjerau&blicfen.
3e

) $>ann fefct ber 3telenbe gewiß ganj

berwirrt unb betroffen ab unb ber §irfd) geljt langfam w
behelligt feines SBegeS.

2öaS ift'3 bo$ mit biefem bucfeligen §irfd>?

6r ift ein bezauberter Ipeibenprinj! 9113 er nodj eii

fleineS Sinb war, lieg ifjn bie SBärterin überfdalagen unfc

infolgebeffen belam ber Heine Sßrinj einen Sudel. £rofcbem

foEte er baS Königtum erben. 5)enn man merfte e$ iljm

bereits in früher Sugenb an, bafs er burdfj 93cfonnen^eit

unb SBeiSljeit ben 2Rangel an Körperhaft reidjlidj erfefceii

würbe. 87
)

Slber e$ brangen geinbe über bie Ober in'S Jpeibenlanb,

welche ben Reiben iljre gretljeit unb i^ren ©lauben neunte«

wollten. S)er alte König fiel im Kampfe gegen biefelben,

ber Sßrüti unb feine äRutter flogen in bie SBälber, o$ne ju

Wiffen, woljin fie ftd) wenben foHten. Um ben nadjfefcenben

fernblieben Leitern beffer entgegen ju fönnen, berwanbelte
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bie Sönigin burd) 3auberfprüd)e ftd) unb iljren Soljn in

fcirfdje.

$a gefd^a^ baS Unglücf, bafj bic Äönight, nod) in $irfd>*

geftalt, eines SlbenbS bei ber „^irfdjtränfe" im 3*Htoc*

SSalbe bon feinblidjen ftriegern überragt unb burd) einen

€>peemmrf getötet mürbe, beöor fte über ben fdjnetf fett«

toartö forteilenben ©ofyt ben GntjauberungSruf fonnte laut

toerben laffen.

SJhtn muß ber arme 5ßrinj als £irfd) in bem früheren

fiönigreid)e feinet SßaterS umljerftreifen. §at er aud) feine

2tot, brauet er aud) ben 2ob nidjt ju fürchten, e& ift unb

bleibt bod) ein Jammer mit iljm!

$a8 bauert fo lange, fagen bie Seute, „bis baß taufenb

3%e um fein »erben 1
' ; bann Ijat ber Sauber feine 3Rad)t

terloren!
88

)

3)odj niemanb meifc toeiter ju fagen, tnaS bann werben

tttrb. SBirb ber $rin$ tt)ieber als äßenfdj auf CSrben

lebe«, wirb er ttrieber ju 2Rad)t unb Styren fommen? Sßirb

toe alte, Ilägtidje §irfd^geftalt ba3 ©nbföicffal aEe3 Srbifdjen

erfahren unb in ©taub jerfaBen unb bie in $>emut unb

Srübfal geläuterte SWenfdjenfeele bon ©ott ju ©naben an*

genommen nad) bem Gimmel emporfdjmeben?

9* Der grolle Stein bei «Belli».

Dberft bon SRömer, beffen auf bem ©djladjtfelbe bon

SeljrbeKin erlöfdjenbe Slugen nod) bie SRorgenröte ber

8tanbenburgifdj*$reuf$ifd)en ©tegeSglorie flauen fonnten,

fteljt nidjt nur bei unferm erhabenen Jperrfd)ergefd)Ied)t unb
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in ben 2lnnalen unfreS #eere3 in ehrenvollem Änbenfen.

»erborgen bor ber übrigen SSelt hält ihn auch feine §eimat

Rellin an ber Ober Ijod) unb wert

2)er gute alte 2Mörner ift bem 83olfe, Weldas in ganj

befonberem Sinne ihm jugehörte, unöergeffen, um fo meljr,

als e3 nadfj ihm leiber feinen folgen £erro mehr an Crt

unb ©teile gab. Ob auch fein Seib nicht bei ben anbera

Börnerd in ber gamiliengruft ju (Sloffow ruht unb nur ein

alteS SBilb in ber Sirdje 5U $tU\n feine 3«gc ber 9to<hmelt

aufbewahrt ^at: er ift unter feinen üReumärfem geblieben,

fie fennen ihn noch immer ganj genau, wiewohl feinen

unb ber 3eÜiner SRömerS tarnen lein Sieb, fein im

SBolfe gelefeneS Sudf) melbet. Qtoax befugte einer feiner

ÜRadjfommen, ber Sömglidh ^ßreufnfche Staats * ärchtorai

bon Sftörner in 33erün, furj bor bem eigenen ®nbe nod)

im 3af)re 1861 bie (Statten, an welchen feine SSäter all

Safallen be3 SanbeS^erm toorbem geweilt, unb fdjieb Don

benfelben mit bem feften ©ntfchlufc, eine ©efd)ichte beS ©e*

fdf)lecht3 ju veröffentlichen. S)er Sob nahm bemfelben bie

geber au£ ber fo fd^reibenSfunbigen $anb!

So ift'« biäfjer beim Sllten geblieben, bafc bon bem

eblen Cberften in feiner §eimat nur baä alte SBort ©eltung

hat: „2Bo SRenfdjen fcf)Weigen, reben bie Steine !"

©in Stein foll un& benn etwaä bon bem alten Dberften

bon SKörner erjagen.

Oberft bon Sftörner auf Sellin ^attt 5U feiner großen

greube eines £age§ entbeeft, bafj er bon einem feljr großen

gelbfteine au3, welcher nahe ber Dberfd^äferei — jefct juriftyn

SchüfcenhauS unb SxtqtUi — am SBärwalber SBege lag, fem

ganjeS weites Sefifctum überblicfen fonnte. Aufgenommen

von folgern Stunbbticf war natürlich ber SBalb, welker eine
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©trecfe tocitcr nörblid) bic gelbmarf begrenjte. Seit ber

3eit ging er niemals an biefem ©teilte borbei, otyne hinauf*

jufteigen unb feine klugen weithin über bie gelber ber §odj-

ebene bon QzUxn fotüo^l wie über bie Sfjalfenfung ber Ober

fc^meifen laffen.

Stö er im beften SRanneSalter bei S^rbeüin ben gelben*

tob erlitten, lieg ifjn ber ©ro&e Slurfürft nad^ Sertin brin*

nen unb beranftaltete ifjm ein pradjtüotteä gfjrenbegräbntö.

©eine SJamilie mufcte fidf) begnügen, ba8 SöilbniS be3 gelben

im £>arnifc!) für bie Sirdje ju 3eUin ju ftiften, wofelbft e3

noa) heutigen £age$ über bem Slmtädjore f)ängt. $a§ SSolf

toon QtJLin aber 50g au3 eigenem eintriebe jum großen ©tein

unb In'elt bort Totenfeier für feinen §errn, ben e3 im Seben

bort oft fjatte fielen fefjen.

©inmat unb nod) einmal am Sage öon gefjrbelün warb

mit ^Bewilligung ber Herren bon 2R5mer, meldte fidf) gern

felbft baran beteiligten, foldfjer 3«0 bnm Ö^oS^n ©tein am

Soge toon Seljrbellin wieberljolt. Unb fo fanb ftdjS bon

felbft, bafe nidfjt bloS bie ©inwofjner ber $errfd&aften unb

Orte «Bellin unb ©loffow ben ge^rbeUinStag unb baS $tns

benfen ifjreS als gelben fürs SJaterlanb gefallenen §errn

feierten. (£§ tparb ber Sag ein ©ebenf* unb Sreubenfeft

für bie ganje Heumar!. SWag immerhin fein, bafj bie grofje

Sebeutung beS faft an berfelben ©teile in ber ^fingftjeit

ftattfinbenben 3elliner ©(fjüfeenfefteS, welches wie fein anbreä

Seft ber ©egenb bon weit unb breit tjer ©äfte anjieljt, noefj

ein *Raa)tlang unb Srbftücf jener alten SotfSfefte ift.

©onntagSfmber wollten ben alten §errn bei biefem Sefte

auf bem ©teine fteljenb wahrgenommen Ijaben unb ab unb

}u er$äfjlte einer, nidEjt wenig ftolj auf biefe SluSjeid^nung

:

ber alte Dberft fjabe tfjm gnäbig jugenieft unb fjabe wie
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fegnenb feine #änbe übet ba3 in baterlänbifdjer Sreue uiü)

Segeiftrung um ben ©tein öerfammelte SSoIt ausgebreitet

$a& tt>ä$rte fo feine fünfzig 3aljre lang. Steint toatb

e3 plö^lid) anbete, fotoofyl mit ben SftömerS Brie mit ben

33olföfefien. SRod) einmal erfdjien ba ber alte Dbcrft, bodj

nid)t ju fegnen, fonbem ju fBreden. Unb bem er ftdj fo

jeigte, ba8 mar fein CSnfel!

3m britten ©efd)led)t nad) bem Oberften !am ein §err

Don -Körner jur ©errfd^aft, ber ttmr lein $elb, wie ber SUte,

fonbem ein SBeidjIing unb ein Sfjunidjtgut. Slbel unb Soll

bereitete unb toerabfdjeute ifyt unb fytynifd) nannte man tipx

ben „fdjlappen 9Rörner".

tiefer Erbe be$ Ramend unb ber ©üter berer toon 3Römer

benufcte in ben erften %äf)ttn feiner $errfdjaft bie Seföüge

am SeljrbeHiner Sage al$ bequeme (Gelegenheit, Ijübfdje 2Räb*

djen au$5ufunbfd)aften, benen er bann nadtftettte unb bie er,

wenn Ujm gelang, fie ju rauben, nad) feinem „aRonplaiftr",

einem neuerbauten §aufe bei ber Dberfdjäferei, bringen liefe.

Dort im „2Rontplaifir" braute er bie meifte 3^it in fcf)ledjter

©efellfdjaft mit ©djloelgen ju.

Die 3ettiner motten ben tofiften unb garten ©djtemmer

feljr balb nidjt mefjr leiben, unb in ber allgemeinen Un*

aufriebentjeit ging bie 2uft, ba8 alte gefjrbettitegef* ju feiern,

berloren. Da$ ^inauSjieljen jum großen ©tein hörte auf.

Snjtpifc^en mar ber ftebeniö^rige Srieg au&gebrodjen.

28a§ ein »aderer ©beimann in ben Sparten unb in Bommern

mar, ber eilte felbft ober fd)icfte feine ©öljne ju be$ großen

Sönig* Sahnen. SBer ni$t meljr felbft in8 gelb jic^en

tonnte, ber gab, tt>a3 er nur ju leiften bermodjte, an Beuten,

sterben, Korn unb ©elb ju be& Söniga §önben.

*Rur ber fdjlappe 9Mörner faß nad) nne bor unter feinen
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2>irnen unb &tä)qtnofltn, ja er tuar fo niebrig gefonnen,

ba§ er fid) nidfjt einmal bei ben (Selbfammtungen ber Sanb*

ftönbe beteiligen tpoQte. «udf) ba3 erfte Unglücf in bem

großen Kriege f baß König griebrid) bie ©d(jlad)t bei SoHin

an bemfelben Sage berlor, roo ba& gefamte preugifc^e §eer

fo gern bie erfte SBieberfeljr be8 ge^rbettiner Xage$ in biefem

Stiege burd} einen ©ieg gefeiert fyätte, mahnte ben Gnfel be£

gelben bon Se^rbeUin nid)t an feine <5($ulbigfeit.

S)er Sag bon geljrbettin lehrte im Saljre 1758 jum

jtoeiten SRale mieber, unb flatt bei ©tralfunb bie luftigen

Sfitte gegen bie Sdfjmeben mitzumachen, ipanberte 9Körner

nad) feiner leibigen ©emoljnljeit bom ©djloffe QtUin nad)

feinem SRonplaifir.

$a fteljt er mit einem SKale ben alten Dberften in boHer

Lüftung mit gejüdftem ©d)roerte auf bem großen ©tein t)or

ftdj fielen unb Ijört, wie ifjn berfelbe anbonnert:

„5)er geinb iß ba! £te onbern alle (amen.

SÖoju, bu ©übe, trfigß bu unfern tarnen?

©alb fic^t ber turfilrfi, Äönig griebrtc$
r

|ie:

$u aber, Saufejnnge, man $eibi!

5Ra<$ biefen SBorten toar bie Qrföeiming mieber ber*

fdjtounben.

@o fe$r SRörner erfdfjraf, bennod) fdjlug er bie 23ar*

nung
r meldte ber ©eift feinet Sorfafjren ifjm jufommen ließ,

in ben SBinb unb trieb e8, fief) ju betäuben, in ben nädtft*

folgenben Sagen ärger ate jubor. Sto^u rebete er fid) ein:

König griebridj meilt ja fem in SRä^ren unb bis Ijierljer

toerben iljn bie Defterreidjer \a tooty nidjt treiben. 6r mußte

nid)t, baß ba§ Anbringen ber Muffen gegen Küftrin ben König

^exbeijie^en toürbe.

S)a famen ju feinem nidjt geringen ©djredfen eine£ £ag8
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Küraffiere Don ©üftebiefe l)er bei ber ©dfjäferei borbei*

gefprengt unb balb fjinter beten 3uge fommt König griebridj

felbft an ber ©pifce eines großen £eereS geritten. SKörner,

nunmehr bod) bon ©djam ergriffen, muß hinter ben genftem

öon SKonplaifir jufefjen, wie ber König auf ben großen Stein

jureitet unb benfelben befteigt. ©eiblifc nämlidj, melier als

$age beS luftigen SRarfgrafen bon ©djwebt 39
) mand) liebeä

Wal bie Ober entlang gen Süfftin geritten war unb beut

Ort 3eflin wegen ber bieten bort beftnblicfjen SBinbmüfjlen, 40
)

burd) bereu glügel er in faufenbem ©alopp ju fprengen

liebte, befonberS gewogen war, Ijatte bem Könige ben großen

SWömerftein gezeigt. $)em Könige war fofort flar, baß

er biel 3eit gewann, wenn er nicf)t erft bis jum ©algen*

berge ober gar bis an ben Slbljang jur Ober ju reiten

brauste. ©r beftieg batjer eilig ben großen Stein unb re*

cognoScierte nad& Küftrin Inn. $)ann befahl er ben SJormarfd)

beS ^eereS auf Ouartfdjen ju unb eilte felbft nad) Sloffow.

Iftodf) wirb in gejiemenber Sßietät in bem $)orffruge 511

Gloffow ber Stemel berwaljrt, auf weldjem ber große König

nadj bem fdjarfen Glitte raftete. iSnjmifdjen fam SRörner

jitterob ju einigen Dfficieren gefd)lidjen unb bat, fie motten

iljm bie ©nabe beim Könige erwirfen, baß berfelbe bon bem

©djloffe feines SBafaüen ©ebraud) madje. $)er König aber

ließ furj abweifenb IjinauSfagen: „3*fct ift Krieg, unb ba

ift für mid) unb meine ßeute eine ©d)enfe, in welker ©rob

unb SMer ju Ijaben, genügenb. $WeS anbre wirb ftdj nad)

bem griebenSfdjluffe ftnben. $aS Sanb, weldjeS id) bon bem

großen ©tein auS gefeljen Ijabe, Ijat mir gefallen, baS mufi

id) in guten Rauben wiffen.*

3n ber nädjftfolgenben S^ac^t lag SRörner fd)lafloS auf

feinem Säger, als plöfclid) beim Silage jwölf ber alte
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Oberft flirrenben ©d^rittcS an baffclbc herantrat, dreimal

ftamtfte berfelbe mit ber ©djjeibe auf ben ©oben, rife baä

Sdjmert IjerauS unb r baffclbc blifeenben SlugeS nadj Auftritt

ju fdjmingenb, entfdjtoanb bec ©eift be8 ©etoaltigen im

glammenf<f)eine nad§ biefer Sfttdjtung.

SBoljl tnerfte SRörner, n>a§ foldfje neue ©rf<f)einung feines

$f)nf)erm ju bebeuten tyabe. $a§ biefeS nämlidf) ein ®otteS*

jridjen für ifjn befonberä fein fotte, wie alle bic ©eifter ber

gelben, tteldje jemals für einen ber JpoJjenjollem ba8 ©djtoert

gejogen, in 3«ten ber ©efaljr toon oben Ijer bie föriegers

paaren ber Sßreujjenljerrfdfjer begleiten unb baft biefelben

511 Sdjufc unb ©dfjirm ber geheiligten ^ßerfon be8 SrägerS

ber ^oljenjollernfrone unfidfjtbare SSadjt galten, in beren

bemantner Dbljut berfetbe unberfeljrt bleiben muft.
41

)

®8 ift ein ftiHer ©tolj für bic ©öfjne ber SWarf ©rauben*

bürg, t)iele ber 3§rigen auf biefer geheimen SönigStoadfjt

flehen ju roiffen. Unb im Sanbc ©ranbenburg gilt e$ iebem

Sebenben als befonberS ^eilige Sßflid&t, in ferneren Seiten

feft r tote feiner fonft auS ben anbem Sanbfdjaften e3 fertig

befommt, &um Könige, ber ba8 Söerf ber Surfürften Don

Sranbenburg glorreid§ toeiter geführt, ju ftefym, bamit ifjn

M brüben" bie alten ©etreuen nid^t abtoeifen, fonbem ju

fidj annehmen.

3a, tt)öre nur 9Wömer nidf)t ber „fd&lappe äKömcr" ge*

toefen! 2)ann märe er bem SSinle be$ 3tl)nl)errtt folgenb

nodj fd^neE im Sßanjer aufs 9tofe gefprungen unb jum ©eib*

lifc geeilt. £)rei Sage lang toar'S nod^ Seit! 2)ann, baS

fear getoifj, gab'8 einen ©traufj, tt>ie ein gleid(jer auf märfi*

fäem ©oben noc§ nid^t gehalten war, bann waljrltdf)

„galt cä 3orn,

SttS ob'* im dornen läge, fo naljm man'« ba aufs $orn!"
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<3eiblt| ^ättc bei folget Sage genug nidfjt biet gefragt

unb gefäumt unb hätte ben SRörner gern mit feinen ^anjer*

reitem einen Sftitt madf)en laffen, bei »eifern 9Römer im

(Getümmel bur<h einen ruhmboHen £ob bie <3d)mad) eines

ehrlofen SebenS tilgen unb ben SWörner * Tanten in (£$ren

erhalten tonnte.

Mein ber feige äBeidfjling blieb ju #aufe!

3)er Stiebe bon §ubert&burg toax gefchloffen. Sönig

Sriebridh ber ©rofte toax nad(j ©erlitt unb $ot£bam jurücf*

gelehrt. SRörner in &tU\n übertäubt feine immer fteigenbe

Slngft, toaä nun mit ihm gefä^hen »erbe, burd& immer ärgere«

©ünbenleben. 5)och ber Qoxn be8 8?önig8 traf ben un&ür*

bigen SSofaHen nicht mehr.

8tm 18. Suni, bem ge^rbeEiner ©ebenftage, be$ 3ahrc*

1763 fonben ihn be§ 28ege8 nach ©ärtoalbe fommenbe Seute

mit gebrochenem ©enief am großen Steine liegenb. ©old)e3

^Begebnis fpra<h beutlid) genug für fid) felbft: »er erobert

al$ ber ftrafenbe ©eift be§ alten Dberften formte ben Sitt*

arteten niebergefd^mettert haben! SWan trug ihn na<h SRira*

plaifir auf ber @>d)äferei unb wollte einen SSagen bon ©loffotD

^olen, bie Seidfje bort in ber gamiliengruft bei$ufefeen. $od)

als bie Seute mit bem SBagen aufamen, toar ber Seidenem

berfd^tounben unb nur ein fdjauberljafter ©erudf), toie toetm

ein SitQtnbod bort gekauft hätte, erfüllte ba£ 3iwmer. SM

fte fold)e§ tüahmahmen, flüfterten fid) bie Seute ju: „ber

braucht leinen SSagen unb fein ©rab, mit bem ift ber leujel

fur^ abgefahren." 3)ann lehrten fte emft in ftch gelehrt nad)

§aufe jurücf.

Salb barauf trafen, Don ber Sammer auB Süftrin ge*

fanbt, föniglid^e Beamte in 3ettin unb in Sloffoto ein, meldje

biefe ©üter für berfallene Sehen erflörten. 41
») 2)iefelben würben
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eingebogen unb fortan, wie nod) jefot gefcfjicbt, als Königliche

Domänen Verwaltet. $ie Srbanfprüdt)e, meiere $lnberwanbte

auä bem bon HRömerfd)en @efd)lecl)t ju ergeben berfud)ten,

erhielten für biefelben fo gut wie leinen ©rfolg.

10* Jllönter ans i)er ^öUe*

£er leufel mufcte auf ©otteS SBefefjl eine gan$ furcht*

bare unb einzigartige ©träfe über ben fdjlappen äKörner ber*

^fingen: Qxoii glüljenbe Sugetn, welche Ijin* unb Ijerrotten, **)

tmirben iljm in ben 2eib gefefct unb machen iljm unabläfftg

$ein unb Unruhe.

3)odj ift il)m in SluSftdjt geftettt, bafc er bon biefer

ßjtraqual loS fein fott, wenn eS iljm gelingt, bem Teufel

entoeber einen richtigen ©raten ober eine gute gliege als

6rfafc ju liefern.

SKadt) einem Sraten ift er alle ©ommer bon ^Bartolomen

bis SWidjaeliS auf ber $agb. ®r fteHt baS in folgenber

Söeifc an:

80 lange er nodt) auf @rben lebte, pflegte er bon 9Kon*

plaiftr auS alle feine Sagben &u beginnen, fotoo^I bie £>e^

iagben nadt) ber Ober ju wie bie Sßürfdjiagben im 28albe,

emdj bie bon iljm beliebten SKäbdtjenjagben. Stuf biefe StuS*

äugSfteHe jur Sagb ift fein berbammter ©eift gebannt unb

lä&t fief) in ©eftalt eines fdtjwarjen 33ocfS bei fettem ©onnen*

Wein iwifdjen »artolomäi unb 2Ridf)aeliS mittags jwölf bis

on U1)r feigen. @r lauert , ob ju biefer Seit ein „©rüner,

ber eben hinter ben D^ren trodfen geworben ift" (foll Reiften:

ein iunger SKann jwifdjen biersefjn unb einunbjwanjig 3^ren),
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nad) Särwalbe jutoanbert. Sin ben toxU er fid& toon bei

©djäferei ab (iefoigen 3^getei) bis jur SBalbgrenje madjeii

Sommt fo einer beS SSegeS, fo fdpriiffett er, ob berfelbe

nod) „gan$ grün" b. i nodf) ganj formlos in feinen ©cbanfen

ift (Spürt er baS, fo breljt er gleich um unb toerfdfjttrinbet

$Rur einmal am Sage nämlidf) unb nur an einem iebeS Sageä

barf er feine Sunft probieren, aud(j toen er einmal „angefriegt",

ben nidfjt toieber bebrängen.

SBittert er aber, baß ein beS SSegeS geljenber Surfte

bereits „Sifematenten im Kopfe ^at", fo begrüßt er iljn, mit

bem Sopfe nidfenb, baß ber Sart nur fo macfett, unb mit

ben Hinterbeinen forttoäljrenb judfenb unb ftrampfenb mit ber

Slnrebe:

„Söumfter, bumfler gibibuS:

Siebtel fcörner Ijat ber «od." ")

Um bieferäBorte willen trögt erbentarnen „Sumfterbod".

5)er Slngerebete muß antworten:

„§a(t bu ein3 geraten,

©o futb mir jtoet gebraten."

9tmt get)t ein SBettfragen unb SBettjä^len loS. »er

23od möchte ben neben il)m fd^reitenben Jüngling gern jum

©tottem, in SBerttrirrung, jum ©tittefte^en ober ©totpern

unb Einfallen bringen, bamit er bis w£unbert
M

gejö^lt l)ättc,

el>e ber 23alb erreicht ift. 3m SBalbe nämlid), too bic gid)ten*

ätoeige magerest Don ben Stämmen abftetjen unb natürlidjc

Äreuje bilben, Ijat er leine 2Radjt unb muß feineS SBegeS

gel|en &urücf jur §blle.

Überfcäfjlte er ja einen, fo tonnte er bemfelben mit ben

Hörnern baS H«S auSftoßen unb il)n bem Teufel als »roten

jur Hotte tragen. SDafür mürbe ifjm biefer bie glü^enben

Sugeln abnehmen.
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SRod) §at er feinen getroffen, ber bis an bie §unbert

gelangt ift, muß alfo nod) immer unten in ©lut unb Clual

unb oben auf ber Sauer fteljen. (S£ möchte aud) u>ol)l fdjioer

|cin
f
ba& er einen jungen 2Renfd>en fänbe, ber e3 im Seicht*

firai unb böfen Xücfen weiter ju bringen geneigt wäre, als

e$ bei iljm unb feinem treiben in jungen 3>a!)re ber Satt mar.

$en gliegenfang barf er nur atte breifeig $af)re ber*

fuc^en. ©inb je breifeig 3a*)re fyerum, fo ftettt er e8 ber-

artig an.

SBenn baS erfte $eu Don ben Dbermiefen nad) ber Ober*

fd^feret gebraut wirb, geht'S immer fe§r luftig J)er. Gin

Snfpector ift gewöljnlid) nid)t babei, ber SKeier ober ber

crjte £ne$t füfjrt ba eine Seile ba8 Sommanbo. 2>ie Snedjte

fingen, bie 9Räbdjen judjen, ab unb ju friefdjen ein $aar,

ate toare wer weife wa3 loS, fürs, Subel unb Sc^erjen oben

unb unten.

£>a plöfclid) ©d)lag ^wölf U(jr fommt ein alter Salefdj*

toagen angejagt. SBoro fifct ein bunfler, bärtiger Sutfcfjer

mit ftedjenben klugen, auf bem §interft|j rücft ein §err mit

grauem ©eftdjt, weld&eS wie loerfc^tDt^t ober berweint au§=

Wjt, §in unb ljer.

$er Sixtfc^er ift ber Teufel, ber §err ber fd^lappe

Körner. $>ie 9?ader£ wiffen, wie leidjt e8 in ber erften

§ifce etwas ju fangen giebt.

2)ie 2Wäbd)en im §eu fefjen toerwunbert auf ba§ eigen*

ortige guljrwerf, befonberS wenn fie mit einem aKaie bie

Swge 5U Ijören befommen:

„3$ fomme au3 ber neuen SBelt unb will mir eine

fudjen. 9hm, welche §at Suft?"

2TCand)e ganj junge möchte wol)I jum SBagen treten, um,

toie fie beult, als Jperrin nad) einem @d)lofe mitgenommen
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werben. 2)enn, geht'3 ifjr burd) ben ©inn, follte baS

einer auS ber neuen SBelt, b. i. au§ Stmerifa, fein, wo bie

grauen fnapp ftnb? @o einer muß e8 fein, ber ba f)ält,

mit bem fdjwarjen S)iener unb mit bem grauen ®eftdjt, ba8

ift toon bem SaboKfauen fo grau unb faltig geworben

Sollte er gar ein 3ettiner SHnb fein, hat einftmalS in „ber

neuen SBelt bon Sellin*, b. i. ben §äufern unten am Serge

linfö, gewohnt, in ber Srembe fein ©lütf gemalt, aber eine

grau Witt er fief) bon §aufe ^olen?

3um ©lüä ift immer einer ober t% finb einige fdjon

altere ba, welche wiffen, auä welcherlei neuen SBelt jene

beiben herfommen; baß fte nämlich au8 ber anberen SBelt,

bon welker feiner auf natürliche SBeife nach biefer SBelt

wieberfehrt, infolge böfen SBerhängniffeS „hrcbeigefutfdjt*

finb. Unb fd)nell geht bon SDlunb ju ÜBunb, bon €f/r ju

Dfjr bie SBarnung:

„SRe, ne! bet i8 be ffloppe SRömer. ©efjn ji \u jo bör!"

$n ben fünfziger Sahren war e3 nahe baran, ba wollte

fdjon fo eine bumme £rine ju ifjm auf ben SEBagen ftetgen,

nadjbem er it)r berfproben, mit ifjr erft nod) „bei SRuttern
1'

nac^ Sellin ^n5ufa^rcn » Snbem fie ben linfen 3uß auf ben

SBagentritt tybt, fteht fie ju ihrem ©lud, baß §err unb

Sutfcfjer bie Slugen ungewöhnlich weit aufreißen unb wie

bem Sutfcfyer au3 bem großen SKaule eine glammenjunge

burd) bie Böhne herau$fd)lägt. SKocr} ^at fie ben 3uß frei

erhoben in ber Suft, ben SBagentritt nid)t berührt. $a& war

i^re SRettung. 3Rit gellenbem Slngftruf ftürjt fte wie toi

rücflingS jur @rbe nieber, bie anbern SMöb^en im §eu

freien au8 SeibeSfräften „§err §err 3e!" fätedjte

werfen §eugabeln, Warfen unb wa§ fte fonft jur §anb Be*

!amen, nach bem £eufel8wagen. $>er SKeier aber tljut ba8
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fcefte, er breitet beibe $trme au$, ba§ er mit feinem Körper

bie ©eftalt eines SireujeS bilbet, rennt eiligft Ijin unb fpringt

jtütf^en baS 2Räbd)en am »oben unb ben 23agen mit ben

teiben fjöttifcfjen ©efetten.

gort raffelt ba3 guljrtt>erf in einer SSotfe bon 2>ampf

unb ©taub. Qoä) ftefjt man beutlidj, tt)ie eS beim großen

Stein berfdjnnnbet, berfinft.

2Ba$ ba8 für einen furchtbaren @cf)recf gab? Sßer'S mit

erlebt Ijat, toergifct'S fo leicht nid)t ttrieber!

IL Die weißen Montyt.

$er gletfen 3t\L\n a. b. Ober ift in feiner jefctgen ©e*

ftaltung eine ©riinbung 21lbrecf)t3 be3 SBären. 3^^r ber

fiiefc längs ber Ober beftanb fdjon in ber öeibe^eit unb

blieben bafelbft roenbifd)e gtfcfjer unb ©Ziffer ungeftört

toofnten. 2)od) benfelben ju Raupten errichtete ber 9Marfgraf

naä) feiner SBeife eine Slnfieblung.

Sunädtft fitftete er eine $errf<fjaft, baS Smt. (£r t^at

biefeS §lmt unter bie §anb eines Zitters, toeldfjer in feinem

tarnen ju regieren l)atte. 3um Unterhalt beffelben beftimmte

er bie Sßiefen unb SBeiben, n>eld)e fid) längs ber Dber f)m?

Sogen unb alle Sider an ber 2efjne be3 SJergeS, fotoeit baS

^ugc reifte.

©o föar'3 nodf) lange, bi$ in bie %Jlöxntt*$t\t hinein.

6rft bie Sanalbauten Sönig griebrtdjS beS ©rofcen beim

Oberftrom unb Oberbrudf) führten eine neue Orbnung ber

Sätibereien unb SJerfjältniffe ein. 3>od) nod) immer ftnb bie

gelb* unb SBiefenflädjen an ben SBergabfjängen unb längs

be§ Oberlaufes bie §auptbeftanbteile ber jefcigen Domäne.

Sanbtmann, 9?cuc ©aßen au« ber SWorf. 10
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©in ©rbftücf bcr urforünglichen äßtefen* unb SBeibetoirtfdjaft

ift auch ber anfjaltenb pradjtoolle SJic^befianb eben biefeS

2anbgute8.

£>er eigentliche Sieferbau auf bem SRobelanbe, b. i. auf

ber tpalbs unb bufd)bebecften ^odjebene, lam junächft, tote faft

allenthalben in ben äRarfen ber gaü r in bie §änbe ber SHrdje.

»uch in 3eHin Heften fid) bie arbeitfamen zeigen SKöndje,

bie Siftercienfer, nieber. Unb um tfjr Softer f)ttum fam*

weiten fich „Sfteufiebler au8 bem Sleich", toeltfje nad) unb

nach ben „Ort" errloteten. Unter ßeitung ber tüchtigen unb

fleiftigcn SRöndje behnten biefelben ihre gelber ipimer toeiter

nach Cften unb Horben über bie §od)ebene in ben SBalb

hinein auS. Siele arbeiteten im unmittelbaren SDienjte be§

SlofterS, biete erlangten burch SHenfte fotoie burch Stiftungen

unb ©penben eigenen flehten SJefifc.

SBie nun bei regem Steift alleS gut gebiet) unb öor*

toärtS ging, ba wollten fith bie 3Rönd)e auch einmal etoa§

gönnen, ©ie Ratten ben einen langfant anfteigenben S3erg*

abhang, welker ber SRorgenfomte jugefeljrt ift, forgfältig

abgerobet unb geebnet unb frönen ßehmboben bafetbft ge*

funben.

„§ier täftt fich Wohl gar SBein bauen, " meinte einer

aus bem ©ontoent. Unb nach furjer ^Beratung entfliehen

bie Sörüber fidj für Sßeinbau auf biefem fcon ©Ott felbft,

tt)ie e3 fchien, bafür beftimmten, neuertoorbenen ©ebiete.
44

)

Allein, ber SBein mißriet ba& erfte 3&h*f ba$ ätueite unb

auch ba$ britte Safjr. £)a meinten einige, e3 fei für SBein*

bau bie ©egenb bodj wohl nicht geeignet, bie Suft fei ju

rauh unb bie ©türme ju heftig. 2)er $rior aber, nad)bem

er eine Stacht im ©ebete jugebracht, gab feine SReinung not$

anberS ab.

«
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„äärüber," fpradf) er, „wir fjaben uns fc^toer Vergangen,

©ott fei gelobt, biSljer nur in ©ebanfen. SSir wären faft

ton beS DrbenS Siegel gemieden, bie uns in erfter Sinie 8tr*

mut unb ©enügfamtett toorfdfjreibt. Unfer ©inn aber ftanb

banadjj, ben SBein ntdjt bloS 511 bauen, fonbem ifjn au<$ ju

genießen. SBie leicht Ratten mir fönnen in ÜRoafjS ©ünbe

mit einem bequemen SBoljtteben geraten! SSo^Ian nun,

trüber: wir Ijaben ja, was wir erarbeiten, jum 2Bof)(e ber

Gläubigen anjuwenben. Saßt un$, unfre Sünbe ju büßen

unb ju fügten, einmal etwas ganj SlußerorbentlidfjeS t^un.

©eljt, bisher fjaben wir immer nur bie ©enoffen unfreS

SolfeS, welche, fd(jon bem Gfjriftengtauben juget^an, au$

bem föeidje famen, mit Sanb unb Arbeit toerforgt. Slber

für bie Reiben, bie SBenben, Ijaben Weber wir uoc§ ber

SRarfgraf bisher etwas getrau. 9luf, laßt unS bie erften

im ßanbe fein, wetdfje bie SSenben teuren, ba§ unruhige unb

imftdjre ©ewerbe ber ©d^iffa^rt unb be§ SifdjenS gegen ba§

ruhige unb ftdfjre beS SlcferbaueS &u öertaufcfjen. ©ott felbft

Ijat unS burdjj baS Seiten breimaligen ÜDfißratenS ben 2tn*

bau be£ SßeineS für unfer SHofter auf bem neuen SBergfetbe

Verboten. Stemmen Wir biefeS getb, teilen e£ in jwölf Seile

unb fiebeln bort bie erften jwölf Reiben, weldfje ftd§ öon

wtg für ben ©fyriftenglauben gewinnen unb auf bie tarnen

ber jroölf Styoftel taufen laffen, als ju un£ gehörige ßeute an."

©eljorfam biefer Siebe gingen fofort jwölf weiße Srüber

an baS SBerf. Unb balb führte jeber bem Sßrior einen jum

toaljren ©tauben belehrten Reiben ju. $)er $rior taufte bie*

felben, fetjenfte ifnten jwölf Jpäufer unten am Serge unb

jebem hinter bem $aufe ben Söerg aufwärts ein fdfjtfneS $tcfer*

ftücf. 3eber biefer belehrten Reiben würbe ju f(einen 2)tenft*

leiftungen an baS Softer toerpflidjtet. £at)er unb weil iljr

10*

Digitized by Google



148
KMerlet au§ Äurmarf unb Sfteumarf.

33efifc eigentlich Sloftergut war, erhielten bicfe 3wölf ben

Tanten „Sirdjencenfiten
4
', unb ba3 Sergfelb ben tarnen

„©otteSberg".

S)iefe ganj neuartige Hnfieblung gebieh Vortrefflich unb

gab weit in bie Sanbe beä Sftarfgrafen hinein ein leucf)tenbeS

ßeugniS foWof)l Von bem ^o^^erstgett ©inn ber wet&en

9#önd)e unb Von ihrem ödt)t c^riftlidtjen SSalten wie ton ber

Süchtigfeit ber Sßenben, fobalb biefe nur in liebevoller SBeife

jur ®ir<he unb 5ur Slrbeit hetangejogen unb gebilbet würben.

$)ie weißen Sttönche Von 3c^in ftanben fo recht eigentlich al§

bie Xröger be3 (Segens unb ber SJerföfjmmg m biefem Sanbe

ba, wo fid) fonft fo Viel Unfriebe jwifdjen ben alten ©in*

Wörnern unb ben SReuanfornmenben ju aller Schaben toon

©efchledjt 5U ©efchlecht h^og.

Smmer am SfteujaljrStage 50g ber 5J5rior Von Stilin auS

ber SIofterfirdt)e mit bem großen weißen Sreuje jum @otte§*

berge, benfelben 51t fegnen. (£r trat erft am oberen Sanbe

in bie SMitte unb fcfjwenfte ba8 Sreuj nach rechts unb nad)

ItnfS. (3>ort, wo fpäter „SBeringä ©ang" auämünbete unb

ber aWittetfteig abwärts füt)rt.) S)ann sogen bie ©laubigen

in feierlicher ^roceffion alle Vier Seiten be$ fjelbeä entlang.

Sefct finb anbre 3riten. $ie Sirchencenftten unb ttjte

©runbftücfe beftehen jwar noch- $a8 Slofter ift Verfchwunben.

$ie gelbftücfe be3 SlofterS, fowett biefelben nicht an felbft*

ftönbige ©efifcer gelangt finb, famen an baä $lmt, Vielleicht

$ur SReformationSjeit, Vielleicht al§ Srfafc für bie nach ^ct

Oberregulierung ienfeitS ber „9teuen Ober" anberweitig ver*

wenbeteu Sänbereien. SBeftimmteS hierüber ift nirgenbä ju

ermitteln.

3Ba$ aber nicht gefchwunben, ift ba3 Slnbenfen an bie

waeferen weißen Stöönche unb ihr fürforgtith treueä SBalten
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ju §eil bcn Stiften au8 bcm SReid) wie au§ bcn 23enben.

Unb bafj bic weiften SRöndje mit i§rem Segen bem Drte

gleidjfallS treu geblieben, toiffen bie Belliner fef)r roof)l. 28er

Äugen bofür Ijat unb $ur regten Qtxt auf bem Sßlafce ift,

fann biefelben fogar ju feljen befommen.

3n ber Styltoefternadjt nämlitf) jur jroölften Stunbe er*

tönt leife3 ©locfenläuten auf bem lurm ber 3e(lmer Sirene.

Säeim lefcte Sdjlage öffnet fid) ber gufjboben ber Sirene btdjt

m bem Elitär unb au§ ber ©ruft fteigen erft ber $rior

mit bem großen Sreuj in ber §anb, bann 5toölf 2Könd)e.

(Ö ftnb bie Stifter be3 ©otteSberge§. Sie fjaben bie Sa*

pujen fo fjoef) gebogen, bafj man glauben fömtte, bie großen

toeißen ©eftalten fjätten gar feine ftöpfe auf ben Schultern.

2Säf)renb ber *ßrior bie ^eilige 3Keffe tydlt, fnieen bie jmölf

Sftöndje t)or bem Sütare. £ann öffnet fid) bie Sirdjtfjür in

ber Sitbioanb unb bie breijefjn ffreiten ljinauS. $)raufjen

erwartet fie auf bem SHrdjfjofe eine bidjt gebrängt fteljenbe

Spenge, alle in toeiften ©emäubern. Seilä ftnb eä ehemalige

9Wönd)e; biefe tragen toeifec Sappen. Seiig ftnb e§ tty*

malige $ird)encenfiten. Siefe finb baarfjäuptig, als SBenben

leia)t fenntlid) an ben ftorren roten paaren unb jafjlretdjen

Sommerfproffen.

Unter leifem ©efang oon $falmen unb be3 Ätjrie elei*

fon folgt bie ganje Schaar bem $rior, ber erft Don oben

5er mit bem $reuj ben ©Ortenberg in ber alten 28eife fegnet

unb bann bie ^roceffion um alle toier Seiten beffelben füljrt.

Um ein Uljr berfdjtoinben alle ©eftalteu um unb in ber

Stirdje.

3)er ©otte£berg aber fjat feinen Segen roieber für'a

neue 3a§r. 9Wag fonft groft, §agel, Surre ober tt>a3 e3

fonft fei r anbereS Selb berberben, ber ©otteSberg, ber fo
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fdjön ba liegt im SDtorgenfonnenfdjem, ^at immer ftdjeren

Ertrag.

12- Der alte Änoblad) unb Me pferbe.

SJärgenbä in ber SBelt werben Sßferbe fo gut gehalten,

ate in SeKtn. $afür forgt ber alte $aftor Snobladj. $er

war ein ganj befonbrer Sßferbefreunb. SSofjer'S it)m ge*

fommen, ja baß toeiß feiner ju fagen.

SBo etma ein SRann feinem ^ferbe §afer entjieljen wollte,

ffag§ toar er ba, faßte benfelben am D^rläppd^en unb fagte

blo3: „Schlingel, ©Ringel \

u
S)er ließ fein £ier getoiji

nie toieber barben.

SSenn einer feine ^ßferbe $u übermäßiger Eile unb fort«

ftiger aDju großer Stnftrengung treiben tooEte: iduw, hielt

Sßapa Snobladj, ber außer feiner ^ienft^eit faft beftänbig ju

$ferbe faß, bantbexi. 2lu jei! SSie fuchtelte er jenem mit

ber Sfteitpeitfd)e auf bem Sftücfen untrer unb betete if>m ben

©prud) bor:

„2>er (Gerechte erbarmet ftch feine* 33iel}8;

5Cber ba* §er$ beS Ungerechten ift unbarmherzig!"

StUein *ßapa Snobladt) bulbete anbrerfeitS aud) nid)t,

baß Stoedjte Jpafer ober fonftigeS Sorn ftet)len, um, ttrie fte

fagen, ettt)a§ für ihre $ferbe ju l)aben, tt>a§ bie Jperren meift

ftiUfdjtoeigenb bur^ge^en laffen. $apa Snoblad) t)ielt an

ber Stnfic^t feft:

„Übermut: Übler 2Rut!

(Sticht ber $afer, thut'* nicht gut!"

Sopffdjüttelnb mit fürchterlichem drohen, aber mäuSchen*

ftitt, ftanb er mit einem Sftale toor fo einem jungen, ber

heimlich auf ben Sornboben gefdjtidjen war.
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SRan tyatte ifjn boc^ furj Dörfer 511m Ort IjinauSretten

ober in ber SReitbatjn, bem fpäteren großen ©arten, umfjer*

jagen fe§en: unb ba ftanb er mit einem SRale ba!

3n ber 3uc6t r meldje er bei Sebjeiten geübt, wirft er

in 3eHin nodf) immer Ijeilfam fort. Unjö^lige, welche mit

Sßferben nic^t orbentlicf) umgingen, ober 5um ftornftefjlen

fc^lic^en r t)aben bie Magere fdjwarje ©eftalt in ben l)oI)en

SReitcrftiefeln plöfcliti) gefetyen unb finb entfefct jufammen*

gefahren.

$aljer fommt e$, baß e3 in Stüin feine SJ}ferbefd)inberei

giebt unb baß bort wie nirgenbS in ber Sßelt in aüem, mag

Sßferbe angebt, jebe nur benfbare Drbnung unb ^Regelmäßig*

feit Ijerrffy.

13. Die Ankunft ber üftoranett.

©in Sönig fcon ©dfjmeben Ijatte toiel unfdfjulbigeS 931ut

bergoffen. Sur ©träfe bafür warb über iljn toon ©ott ein

ßfel an allem Steife^ beringt. £ocf) bon Som unb ©e*

müfe attein leben, ift im falten ©dfjweben nidf)t möglidf). ©0
geriet benn ber Sönig in große 5lngft, er würbe langfam an

Sfbjeljrung fterben. Unb bodj wollte er gar nidfjt gern an$

Sterben unb an bie lefcte Verantwortung benfen.

2)a, al§ feiner feiner Mit mefjr etmag borjubringen

ftmßte, melbete fidf) ein frember, fd^warsgefleibeter, lahmer

Kamt, welker berfid^erte, er fönne ©orge tragen, baß e3

bei bem ©d&webenfönige mit bem ©terben unb allem S3er*

bruß gute SBege Ijabe.

Sum Könige befohlen, erjagte ber grembe:
f,3<§ bin

au§ bem Sanbe Stalia fjerjugereift. SDafelbft unb in ben
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übrigen Sänbern am SDtittelmeere fenne ich toicle SKcnfc^ct,

welche niemals gleifdj tjicrfüßiger Xiere effen r fonbern fiel

außer ber ^flanjenfoft mit bem ©enuß bon giften unb an*

berem Seegetier begnügen. Unb alle befinben fich bei foldjer

Stafjrung fefjr wofjl. @efjt mich felbft an," fuhr er tftd)e(nb

fort. „Sdj gehöre ju ben ^rieftem ber alten Sirene, tt>eld)e

aHefamt namentlich in ben gaftenwochen unb gaftentagen fein

gleifd) jwifchen bie Q'di)nt befommen. 3<h toax lange $t\t

$ater Küchenmeifter in einem Klofter ju SRom. £odi) teils

infolge biefeS feigen SlmteS , teiB weil id) notgebrungen 511

meiner (Srfrifd^ung bor ber ©lut beS KlofterherbeS biet

fühlen SBein auS bem Klofterfeller trinfen mußte, würbe

mein 93lut ju ^i^ig. Unb ich mußte bem ®e6ote beS $ater

SftebicuS golge letften, mich alleS geiftigen ©etränleS unb

alles geiftigen SSefenS ju enthalten unb in füf)ler Suft ®e*

nefung ju fud)en. ©0 bin ich benn nadj ©darneben gereift

unb bitte um gnöbige ©ewäljr, f)kx-im Öanbe wohnen ju

bürfen. 3»ör weiß i<h, baß mir nicht geftattet werben lann

nac^ bem ©efefc beS Königreichs, meines ©laubenS in ber

römifchen SBScifc ju pflegen. $lber ich ^abe ja auch ftrenge

©ebot beS $ater SDtebicuS, mid) alleS geiftigen 2BefenS für

eine SBeile &u enthalten. 3<h Witt ganj füll unb ruhig für

mich k&en ' niemanb jur Saft fallen. Unb bermag id)

mich bamit banfbar ju aeigen, baß ich Königs Seute

lehren fann, nach ber Klöfter SBeife gifthe fchmatffjöft 8U

reiten, fo foll eS mir hohe greube fein, bem Könige unb bem

Solle biefeS SanbeS bamit ju bienen, baß ich ihnen 2Bof)l*

gefallen, nach unfrer Söeife ju leben, ju bereiten bermodjte.

©abe gegen ©abe," fdfjloß ber grembe feine SRebc. „@ure3

fianbeS JpimmelSfühle fd^enle meinem heißen 93lute bie nötige

9*uhe wieber. Unb meine Kunft berfchaffe bem £erm Könige,
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ber für biefeS SanbeS 2Bol)l ju finnen unb &u forgen l)at,

roieber ©efdjmacf am Seben unb $afein. ßwbcm wirb eS

mir leidet fein, red)t toiele $lbwed)Slung in ben gifc^fpeifen

unb ©eetiergeridjten eintreten (offen. Steine DrbenS*

briiber am SRittelmeer foflen mid) unabläfftg mit etwas

Beuern berfeljen fäönerer HuSftattung ber SönigStafel,

aß mit ben ©d)äfcen beS SRorbmeereS allein möglich ift."

£em ©djraebenfönige gefiel ber iDtann unb feine 9iebe

fc^r. ßr gebot, gleid) am nädjtften £age ein $robegericf)t

ju bereiten. Unb wirflidj ftettte ber Srembe in ber ©d)lo&*

födje auS -ftorbmeerfifdfjen, benen er aflerljanb ben ©djweben

toöUig unbefannte 3utl)aten, meldte er auS feinem 9teifefoffer

langte, beifügte, ein föftlid)eS ©ffen Ijer, weld&eS beim Könige

unb bei allen Röfleuten ungeteilten Seifall fanb. Dfjne

weiteres gab ifjm ber Sönig »oUmadjt, weiter für feine

£afel ju forgen; fagte auü) ja, als ber Srembe iljm wie

tröftenb berftd&erte : „®ieb beineS JperjenS Verlangen, beiner

Seele Seinen nur ganj in meine §anb!"

®aS war feljr unüberlegt. Stenn niemanb anberS war

ber grembe, als ber Teufel felbft. tiefer Ijatte mit ©rimm
unb ärger wahrgenommen, bafc ber ©djwebenfönig unb alle

Untertanen beffelben bom alten ©lauben abgegangen unb

jnr reinen ßeljre SutljerS getreten war. Süfjn wollte er nun

berfudjen, ben ©djwebenlömg um fonftiger ©ünben willen

ju umgarnen, bamit er tfjn wieber in feine ©ewalt

fclame.

9tad)t für 9tad)t, wäljrenb ber Sönig unb bie ©Sweben

^liefen, flog ber Xeufel jum ÜWittelmeer unb Ijolte Don bort

fotoie auS ben ©een ber bielen Slöftcr in ben Säubern

runbum immer neue %\fät. SRorgenS um 4 Uf)r war er

tmeber in ©todEljolm. @r muftte genau &tit galten. $enn
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um 4 Uljr ftanbcn be8 SönigS Diener auf; bie burften fein

^ctmlic^eS Sreiben ntd^t bemerfen.

Da8 ging aHeS im SBinter ganj fd§ön. Dod) nun fom

ba§ Srü^ja^r. Die ginfternte toidf) meljr unb mefjr ber frü§

auffteigenben ©omte. Snblidj toaren bie brei geftrengen

#erren ba. Der Seufel ben!t, „e$ ift ja 2Rai," unb fliegt

ofjne Sßela -IftadfjtS jtoölf Uf)r bon ©dfjtoeben fort. Som

ßomerfee fommt er balb mit einem SBeutel bott fdf)öner SMo*

ränen jurücl unb fdjroebt um ein U^r über bem Sutterfelber

©ee, einem Seitenarm beS großen ÜEßoIjrmer @ee8 im

Sönig&berger Greife. SßanfratiuS ljatte feine §errfdf)aft an*

getreten.

©8 ging ein fdjarfer 3ug Dften Ijer. Drob flutte

ber Teufel grimmig unb bemmnfdfjte bie SRuffen unb ©rieben,

bie bort tooljnenb ben römifd)en SBeifen falt &ur Seite fielen

unb bereits lange bor ben ©d)tt>eben unb anberen Sutfjerifdjen

bem ^Ja^ft biet SSerbrug unb ärger bereitet Ijaben, bem

Sßapft, toetcfjem 5U bienen er biefe Slapperfaljrt unternahm.

Da ftefjt er unter fidf) ein Sidf)t flimmern, „^att,"

benft er, „ber ba unten ift fo ein Sßenbe, nodf) ein gaitjer

ober toenigftenä ein falber $eibe. Sei bem fannft bu bid)

ein btödjen auftoörmen; e3 ift ja erft ein Uljr, bis bierUljt

tytt'ä 3eit."

©r fenft fid) jur ©rbe, Mopft an bie %1)vlx ber gifdjer*

ptte, Rumpelt über bie ©dfjtoelle unb grüfct ba$ Jpanbtoerf.

Denn in ber Sfjat toar e3 ein toenbifdjer Sifd^er, bejfen

Saminfieuen er bon oben Ijer fjatte leuchten feljen.

3e nun, fragt ber bor groft 3*tternbe, ob ber giföer*

better nic^t ettt>a3 £er5ftärfenbe3 unb (SrtoürmenbeS Ija&e.

„3e nun," ermiebert ber gifdjer mit freunbfdjaftlidfjem

^ugenblinjeln: „<£ttt>a8 feljr ©djöneS unb kräftiges, fo redjt
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toaä für einen SifcSjer!" Stomit nimmt er fclbft einen tüdfj*

ttgen ©djlucf au3 einer Stoffe, wel(fye er Dom SaminfimS

gelangt l)at: „£>a, bet iS 5pimperneHenfd)naj)& ! 2Ran enen

orbentlidfjen §teb, ber fifct; bat wärmt!"

mud, fluef, fluif! 3JlH$je Urian fRüttelt fid) borgreuben,

loie baS bod) wärmte. 3föm fam'S bor, al8 tränfe er ein

btödjen SBranbffat au$ feinem §öHenpfutjl, unb er befam

toieber Beben. greilidj lonnte er fein ©rftaunen nid^t bergen,

bog ein Sftenfd} foldf)e$ SeufelSjeug Vertragen fönne. $)ocf)

ber gifdtjer naljm ju feiner 93eruf)igung fofort einen ^wetten

Sdjlutf unb toerfidfjerte : fo ein richtiger SBenben* unb Hüffens

magen wäre bom lieben ©ott auf redjt fräftige Soft ein*

gerietet. (£r wäre woljl fe^r bumm ober fe^r weit Ijer,

toenn er baä nod() nidfjt einmal wiffe. S)ann t^at er bem

Setter auf$ neue 33efdf)eib unb nun gingS immer ©djjlud um
©d)lutf. 28ie waren bie &wei beiben luftig unb guter Dingel

$ent Xeufel warb Warm unb wärmer. S)a8 war bodj ge*

mütlidfjer unb ein anbre§ Seben bei biefer ^eibenfeele als

in bem IjeHen falten ©dfjloffe unter ben fteifen ßeuten in

©djjfoeben. $)a mit einem -Kaie Ijebt bie Uf)r auS — er

!)atte auf beren ©efjen unb ©plagen gar nidfjt geartet: e8

finb nur nodf) fünf SWinuten bor bier Uf)r.

§ettfd)en fij griff£er leufet nac§ feinem TOorönenbeutel,

ben er an ben £tjürpfoften gelernt fjatte, unb wollte bon

Rinnen. Slber nod§ fdfpteHer war ber wenbifdfje gifd^er auf

ber ©d^weHe, Ijielt bie Slrme bon fidfj geftreeft unb fdf)rie iljn

grinfenb an: „Srfd^t betoalen!"

3efet erft erfannte ber Teufel an ber SreujeSform, Welche

beä gifcljerS Sörper mit ben auSgeftredften Strmen bilbete,

ba| ber SBenbe fein §eibe mel)r war.

3n großer Slngft freifste er t)aftig l)erbor:
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„28o bitte beim?- unb f^üttelte ©elb fltrrenb in ber

Siechten. £er Sifcher, fid) an be3 JeufetS Unruhe unb Slngft

toeibenb, blinzelte tyn mit ben Stugen fchalfljaft burd) bic

fjalbgefchloffenen Sibcr Qn unb entgegnete langfam laüenb:

„2)m 3o(b im ©ilroer lot man roeg,

3)et 18 oor mi aS ^eerbebreef.

£od> öor min'n $impernettenfdmap§

Sflan in btn'n ©übel rinjegrapfdjt.

9ftin Sarmer Ijät bi't Jörnen werft:

9hi of rcat Kotten nitjetreeft!"

$er Seufet hatte nämlich unfluger SScife erjagt , m$
er für fdjöne gifdje au§ Italien mitgebracht fjabe. Jpierbon

roollte ber Sifc^cr fomotyl jum Sffen mie jum (Sinfefcen in

fein ©eroäffer etliche haben, um ju großem Vorteil für fid)

feinen Sunben etma§ ganj 5lu&erorbentliche8 liefern $u fönnen.

©ntfefct fc^rie ber Xeufel:

„©inn nid) mine,

@mn ©djneeföntg fme!"

£ocf) ber Siftfjer lallte gemächlich weiter:

„3 mat mme,

Sftinen un Ungern fine!

2Sat fü^^p bi mi Älotf enS to wer:

9to @d)tt>eben ffimmft'e nu nid) miel)r!"

Sie ttf)r fing fcfjon an ju f^nurren. SBoHte ber Seufel

nicht alles berloren geben, fo mußte er fich rafd) eutfchlie&at,

ben Seutel an ben gifdjer &u geben unb mit leeren $änben

nach Schweben fliegen. £>ort fonnte er ftdj ja für ben einen

£ag burchlügen. (So fd^ob er ben 93eutel ^aftig bem gifd^cr

ju, ber gierig mit beiben §änben nach bemfelben griff, hier-

bei gab er bie Sreujeäftellung auf unb huW» *°ar N^an

über bie ©chroette, inbem bie Uhr ju fragen begann. $odj

einmal faf) er fich wütenb nach ber ©tätte feines aWi|gefd)ii3
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um. Sa bemerft er, bafj bcr fjijc^cr, auf unseren gü&en
•

Ijin unb Ijer taumelnb, in bcn geöffneten 93eutcl fjineinftiert.

„§a, föad)e, föadje!" aucft'ä tym burd)'8 §irn unb — Hitf^!

fc^tagt er mit ber ßinfen ben 93eutel au8 be8 taumelnben

SifdjerS £änben, bafj bie gifd)e $ur $0ür l)inau3 in weitem

Sogen über ben ©utterfelber ©ee l)imocg in ben tieferen

SHoljrincr See, auf roetdjem biefer gifdjer feine ganggercdjtigs

feit Ijatte, plabberten. Unb batoonfaufenb, tt>ieberl)olte er

fpSfttifö auS be$ giftfjerä lefcten Sorten ben «nfang:

„3 mat mine,

SWtncn un Ängern ftne!"

@o ift ber §auptftamm ber SRoräncn in ben 3Koljriner

See gefommen. 9hir ab unb ju werben einige toerfcfjroom*

mene int ©utterfelber ©ee gefangen.

©eine SRadje fjattc ber Teufel gefüllt. 5lber wie ging

e§ iljm weiter? $118 er ba8 ©dfjwebenlanb bttxekn wollte,

Ratten bie Liener be3 ftönigS, ©dfjlag fcier U^r aufftefjenb,

feine Slbwefenfjeit bemerft; ba fie fdfyon lange Serbadjt gegen

ben lahmen grembling gehabt, weeften fie ben Sönig fofort,

ba§ berfelbe mit eigenen klugen fäfye, wie bie ©adfje ftanb.

So gefdjat) e§, baft ber ganje ^offtaat ben §erm £eufel

burdj bie Suft heranfliegen falj. Unb wie ber Sönig nun*

me^r cm!)ob, bie anbem ©dfjweben fofort einfielen:

„(Sin' fefte Söurg i|t unfer (Stott,

<£in' gute Se$t unb Saffen!"

ba fam ber 93öfe erft gar nicfyt $ur ©rbe nieber, fonbern

überfd^Iug fidf) in ber 2uft unb purzelte naef) 9tom ^in.

2>er ®önig fcon ©cfjweben brauste ofjneI)in ben fremben

8od) nid§t mefyr, ber iljn auf ba§ gifd^effen gebraut Ijatte.

Slud) Ijatte er fein ©erlangen weiter nad) fremblänbifc^en ®e*

«äffen, ©eine ©djweben fingen im SRorbmeere fo biele unb

«
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fdjöne Sifd^e, baft er fein lebelang genug unb beftänbig 216*

tt>edf)8tung Ijatte.

Dennotf) ^atte ber Seufel feine Sftedfjnung nic^t ganj un*

rt^tig geftellt: nad§ be$ SönigS frieblidfjem SXbfd^ctbcn lief

iljm bie ©eele ber Softer be$ Sd^toebenfönigS au8 eigenem

©utbünfen in bie hatten. ")

14. Die $Hairterttmi)le hei Jtattskow.

$orf SKcmSfoto im Greife Dft*©ternberg Ijat leicht unb

gut Meinen. 3)a lann einer n?ot;l reidj werben! SKan toeig

bafelbft ftetS lange borljer, ttne bie nädfjfte ©rote auffallen

wirb, propl^eit alle grültfaljr ber XRüttergeift auf bet

alten 2Rü!)le.

•Widfjt Weit nämlidf) Don ber ©teile, an weldfjer anno 1867

am <ßlanberfüefje eine SBaffermü^le weftlidj bon 2Wau8foaJ

erbaut worben ift, Ijat fd£)on früher eine SRüfjIe geftanben.

ffloty finb alte Sßfoften berfelben im SBaffer ju fetjen. 2fod)

lag in alter Seit ba3 SDorf naf)e bei biefer 2Ritf)Ie, bort \oo

mitten im gelbe nodjj ©traftenpflafter fpüren ift.

Sn ber legten Qtit be§ breifjigjcifjrigen SriegeS über*

fielen bie ©dfjweben ba$ alte $orf unb jerftörten baffelbe.

©ie wollten aud^ jur SKüljle. Stber fie fonnten nidjt ju ber*

felben gelangen; benn bie 3KüÜer fjatten baS Sßaffer ber

Sßlanber fo Ijodfj geftaut, ba§ e3 runb um bie ©eböube flofj.

35ie ©dEjweben Ratten gern baS in ber Sftüfjle rei<f)lid)

aufgefaeidfjerte Sorn gehabt, benn fie litten SKangel unb

fdfjalten auf bie äRüller, ba§ fie iljnen, ben ©laubenSgenoffen

beä Surfürften, bie SRaljrung Vorenthielten. $ie SKüHcr

aber fehlten bagegen: ber Shirfürft fjätte bod^ SBaffenftiHftanb
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mit bot ©d&weben gefc^Ioffen r fic aber fjätten wie Xürfeu

an bem weljrlofen S)orfe geljanbelt. Xaju broljten fic : wenn

bie ©djmeben nid^t gleich Don ber SWüfjle abjögen, würben

fte eine ©eitenfdjjleufe öffnen, bann werbe bie ganje 9täuber>

rotte in bem plöfclid) ljerauSpürftenben SSBaffer ertrinfen.

$ie ©d^weben fonnten nid)t warten, bis ftdj nad& einem

ober jwei Sagen baS ©tauwaffer öon felbft Verlaufen Ijätte,

fie mujjten mit ljungrigem SRagen fdntell weiter naef) SBöfj*

men marfd&ieren. 2lber rädfjen fonnten unb wollten fte fid)

bodj. @o fdfjoffen fte benn bie SRütjle in Sranb. 2)aS gab

min bort einen argen Sinter. SJon SSßaffer ringS umgeben,

fonnten fidf) bie 2RüHer nid)t retten, fie famen burd& geuer

unb Cualm alle elenbiglidf) um, inbeS bie 9Küfjle, öon SBaffer

unb t)on geuer iugteid) getrieben, arbeitete unb Ilapperte,

bis alles jum SBafferfpiegel niebergebrannt war.

9lad^ bem Slbfcuge ber @(^xotbtn fam bie ©tanbljaftigs

feit ber Sftüller ben übrigen auSgeplünberten HRauSfowern

ju ©ute. 2)iefelben fanben in ben unteren Stimmen ber

SWiljle, wofjin bie glommen nidjt gebrungen waren, fo Diel

$orn, bafc fie ben SBinter über ju leben unb nodf) ©aatforn

übrig Ratten. 5)aS banften fie bem SKüller unb erjagten

bon feinem SWut unb feinem ßeib auf Sinb unb SinbeSfinb.

gür fold^ treues ©ebädfjtniS geigt fid) ber 2Küller aud)

Wieber feines £eilS banfbar. ©ein jur bollfommenen SBelt

erhobener ©eift fann weiter bliefen als 2Renfdf)enaugen auf

Srben; unb fo weifc er fdjon immer, wie baS Sorn geraten

toirb, öon welchem bie SKärjenfonne ben SBinterfc^nee fjins

toeglecft.

Sn ber Dfieraadfjt, in weither ber ©otteSfofjn burdjj

fein Sluferftefjen allen ©laubigen baS Seben wiebergebrad^t

H ftefjt ber 3WauSfower äHüller bon 3Kitternac^t bis £al)nens
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fd)rei auf feinen alten Soften. $)ie 9Küf)(e ift bann toieber

im ©ange, man Ijört buref) ba§ 9fad)tbunfel Ijinburdj beutltc^

iljr Klappern, nidjt bloß in ber „Sorfiabt", nein, burd) bo§

ganfce $orf fjinburdj). 3e nadjbem nun ber SBinb fteljt unb

ba§ Klappern öerne^mlid^ ift, läfit fidj ber «ugfaH ber (Smte

Dörfer beregnen. Klapperte ftarf, fo fommt ein gute8 3a§r.

ftlapppert'3 fdfjtoadj, fo fommen Sage, in roeldjjen ©djmal*

fjanS Südjenmeiffcr fein ttritt.

2Sa£ nun ein bebädjtiger 2Rau§fott>er ift, ber tt>ci§ ba3

lange bor^er unb lann feine Sßirtfd&aft für alle unb jebe

Seit früher aI3 anbre Öeutc einrichten.
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©ritte SlbteUung.

1. Die Äämgskerjen bei Min.

$n 3eHut, too bic arbeitStüdjtigen meinen ßiftercienfer*

möndje cinjig unb allein in ber Sfteumarf beim 23oIfe in

lebenbigem änbenfen flehen, ttrirb audj ber toeijsen fRittcr

bom Sempel in ©fjren gebaut. §ier ift ba8 biebere Sftärfer*

toolf bem fjeljren ©inn be£ großen SKarfgrafen SBßalbemar

treu gefolgt, ber mo!)l gleich anberen SRenfdjen fetjtenben,

aber audj fo tnelfadj über ©ebüfjr unabläfftg ©erfolgten fidf)

mitleibig anjuneijmen.

©in wenig norböftlidj toom 3eEiner ©aigenberge, Itnte

bem SBege nad) (£loffott>, fteigt atö f)öc§fte ©rfjebung ber

BcUiner gelbmarf ein fpifcer ©anbljügel auf. SDort ift ber

©rbboben bei bem beftänbig Ijerrfdjenben Suftjuge immer

untertoegS. SSon ^ffanjen gebeizt nid)t& aI8 eine SKenge

f)odj in bie Suft ftarrenber Sönigaferjen, beren Stnjafyt nie

ab« unb nie junimmt.

mt biefem ©anböget unb feinen ^önigSferjen $at e§

feine eigene 83ettmnbtni8.

Santo tmanit, Siene Sogen ou« ber SRatf. 11
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5ÜS Sütorfgraf Sßalbemar bcn Verfolgten Semplem in

ber SWarf eine greiftatt gemährte, gebot er jur größeren

Sicherheit, biefelben foEten ben weißen SKantel mit rotem

Sreuj gegen ben fc^toarjen SWantel ber Johanniter mit bem

ac§tfpifcigen meißen Sreuj bertaufchen. ®o maren bor ben

Singen ber SBelt bie Sempier berfdjmunben. ©o biete ber*

felben aber in bem nenen ©emanbe ofjne Anfechtung in ber

Heumar! bon Königsberg unb SRohrbecf ab bis jur ©onnen*

bürg ^in lebten, bie Verpflichteten fid) unter einanber, am

Johannistage im 3Rittelpuntte ifjreS SßohngebieteS jufammen*

jufommen. liefen Sßunft bilbete ber fpifce £ügel auf bem

neugerobeten Slcferlanbe ber meißen SKönche bon 3eHin.

©etreu folgern 33erfpred)en famen bie alten Sempier

alljährlich insgeheim in ber JohanniSnadjt an ber bejeidj*

neten ©teile jufammen, Stetten eine geier nach beS Sempetö

früherem SBrauch unb fich jum ©chluß nach Jerufalem fyn

toerneigenb, ritten fie mit Sonnenaufgang auSeinanber, ein

jeber nach feinem Sßoften jurücf. $lud) als ber lefcte Herren*

meifter ber nach S)eutfchlanb unb ber Heumar! gezogenen

Sempier, ber in beränberter SBürbe ber erfte Jperrenmetjter

ber Johanniter bon ©onnenburg mar, als griebrich bon %h

toenSleben bon ber ©rbe gefchieben, ^tcXtcn bie alten Semp*

let au ihren geheimen 3ufammenfünften feft, bis i^rer

leiner mehr lebte. 5Xuf jenem ©anbhügel aber ermudjs,

fo oft ein Sempier begraben toarb, fofort eine Sönigä*

lerje, bis baß beren Stnjahl bie 3<*hl auf neumärfi*

fd^em Soben entfchlafenen unb begrabenen Sempelherren

erreicht hatte.

SJereinfamt, ungeliebt, bürr ttappernb im SBinbe wie

Sotengebein, fo recht ein Äbbilb ber Slngft unb Sorge unb

©ehnfucht nach etmaS »efferem flehen biefe ftarren Sßftonaen*
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gejtolten fjod) aufgerichtet im unwirtlichen lofen ©anbe. Sßefj*

mut unb SRUIeib überfemmt unwiHfürlid) ben, ber bie

motten, blafcgelben, freuaformigen, fein rotgefreujten SSlüten

längs ber meifcgrauen ©tiele betrautet, jumal wenn er einen

Stengel bridt)t unb ben garten Stoacf bernimmt, ber beinahe

Hingt, als brächen Snod)en entjwei. SDa§ würbe an biefer

©teile aud) nur ein fjrember tfjun, ben ber 3ufaU auf jenen

§ügel füfjrt. £er würbe fcielleidt)t aus ßangemeile ober in

Stoetflofer Spielerei eine foldje ^ßflanje brechen, beren 93lume

für ©träufje bodt) nidjt ju gebrauten ift.

S)ie nafje SBofjnenben wiffen au§ alten (Srjätjlungen, wa§

e§ mit biefent ^ügel unb biefen SönigSferjen auf fidt) f)at:

toie'ä nämlidt) in ber 3Sofjanni3nadt)t um jmölf Ut)r plöfclidt}

auf bemfelben lebenbig wirb unb bie Sönigöferjen ber*

fdjnmnben finb. 9In beren ©teile fteljen toiele, biele Witter*

geftalten in »eigen SWänteln, auf benen rotit)e Sreu5e lenkten.

Sie fftiftern untereinanber unb murmeln wie in leifem ®e*

bete. ©o gefjt e$ bis ein UI)r. 3)ann plöfelidt) blifct fetter

Scfjein toon ber ©pifee be3 §ügel3. griebridt) toon Silben^

leben, ber lefcte ©rogmeifter, ber erfte in ber ÜReumarf, umS

§aupt eine Ijelle 93inbe geklungen, au8 welcher wie bei

SftofeS fcwei ©trat)lenbüfdf)el über ben ©d)läfen auffliegen,

in ber 9tedt)ten ein blifcenbeS ©dt)wert, in ber ßinfen eine

feurige ©eifcel, fteigt au3 bem ©rabe, weldjeS iljm Ijier ber*

borgen bor ber 2Belt bon ben £emj>elbrübera bereitet worben,

jur Oberwelt auf.

SSom ©aigenberge fjer eilt eine Innreidtjenbe ©dt)ar

»ei&er Woffe herbei unb im gluge fifcen fämtltdt)e SKitter im

Sattel. *') £>odt)auf flammt ber ©lanj be8 ©dt}werte8, welches

griebridt) bon Stlbenäleben in ber Stiftung auf Serufalem

fdjwingt, unb im £ui fauft ber ganje 3ug ber weiften ®e*

11*
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ftalten ifjm nad) über Sfteumüljl unb fiüftrin ^intüeg bem

Zeitigen Sanbe ju.

$od> geljt nad) ber furjen 3o§anni3nad)t bic SRorgen*

fonne auf, fo flappern bic ftarren SönigSferjen fdjon tüicbcr

im SBinbe unb ber feine roeiße ©anb umtanjt fie toic alle

Sage.

2. Die roten la^enpfotdjett (3mmortellett).

$tuf ba8 ©rab SlbamS gebot ©ott einem öngel, gelbe

Immortellen ju pflanzen. Sie folltett ben Sttenfdjen ein

3eidfjen ber SSerfjeißung fein, bafc iljnen trofc ber ©ünbe bie

Unfterblitfjfeit gewahrt bleiben fotte.
48

)

SBunberbar ift e8, wie biefe cmfäeinenb leblofe Sßftanje

felbft auf bem troefenften SJoben gebeizt unb bie größte

©onnenl)i&e auSljält, trne Sränje, ©träufce berfelben Söfa*

jelmte lang untoeränbert bleiben. SJon biefer gäljigfeit, aufcer--

geroöfytlidj lange 5U bauern, tragen biefe ^flan^en ben tarnen

„Smmortellen". 8$olf8bialect ber Heumar! Reiften fte

uad) ber Sorm ber SnoSpen unb ©tüten „®afcenJ>fötd)ett^

2Sn ber atten (Sfjriftenljeit er^lte man ja aud), »ol

nod) immer mancher als geroig annimmt, baß unter bem

§ügel ©olgatlja ba3 ©rab StbamS geroefen fei, fo bajj ber

neue 2tbam, 3efu§ (£f)riftu§, bort bie ©rlöfung im ©eljorfam

feines SobeS erworben, 100 ber erfte Slbam bie Strafe feine§

UngeljorfamS Jjinnefjmen mußte.

Solcher Segenbe gemäß Ijeißt e$ benn in ber neutn&tfi*

fdjen@age bon ben 3mmortetten: Site ber ©rlöfer auf®ol*

gattja oerblutete, formten etliche feiner ^eiligen »futStrotfen
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auf neben bem Sreuje fteljenbe SmmorteEen, jMacfjfommen

jener Sßflanjung Don beS SngelS $anb, beren gelbe Glitten

ftdj fofort in rote toerwanbelten. @t. 3ol>anne$, bet unter

bem Sreuje ftanb, pflüdte einige Don ben roten SmmorteUen,

um ba3 3«*gm3 be8 Sluteä bom £errn, bent wahren ©otteS*

fol)ne, ber in ba3 SCcifd^ gelommen, ftetS fi(t) unb ben ®e*

meiitben gegenwärtig ju ^aben. $)ie boUe Sebeutung beffen,

roaS er tfjat, mar il)m bamalS noct) nid)t flar. ©r erfuhr

es aber Ijeroad), welken ©djafc er öerwa^rte. 2118 äRaria,

bie ®otte3mutter, weldje er auf be& ©ol)ne3 58efef)t üom

ftreuje Ijerab ju ftet) genommen, entfdjlafen war unb er ifjr

einen ©traufc toon roten SmmortcUen auf bie ©ruft legte,

ttmrb biefelbe atöbalb bon ffingeln jum Gimmel empor*

gerragen. Ob irjm felbft bie $raft ber roten Sfmmortetlen

geholfen, bafj an i^m ba3 SSort erfüllt würbe: „biefer jünger

ftirbt nidjt", batoon ift nid}t§ befannt. Iftur ba3 wirb ge*

melbet, ba& bie Stüter ©t. So^anniS' bie Äunbe öon ben

roten Smmortellen fcon ©efdjledjt ju ©efcfjlecrjt unter fiefj

weiter Vererbten unb bafj aud) biefeS ©erjeimntö ben Gittern

toom Xempel &u eigen würbe.

S3orfid)tig nahmen bie Tempelritter, als fic bor ben

Sarajenen au8 bem ^eiligen fianbe weisen mußten, rote

Smmortetten mit fid). $>a8 braute iljnen grofce& #eil. $enn

als jie fpäter in ben Sanben be§ attercfjriftlicrjften ®önig8

oon granfreid) unb Dieter anberen £erren ju Siecht unb ju

Unredjt Diel ju leiben Ratten, ba fanben bie SKärtrjrer be§

JempetS, ol)ne bafj it)re Sßeiuiger e& merften, unter allen

Seiben unb dualen ein fanfteS ©nbe. £enn jeber trug, au8

fünf Slüten, ber 3<rfjl ber äBunben Sefu, geformt, ein $reu$

toon roten SmmorteEen auf ber weiften $aut ber ©ruft ber*

borgen, ©otdjefc SRalieidjen vermuteten unb fugten bie
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genfer nid(jt, tteldje ben Gittern erbarmungslos bie toeifjen

äRäntet mit iljren roten Kreujen abriffen.

(Sin eigentümlid) propljetiftljeS Sorten toax eS, baj$

bie roten Immortellen toeber in granfreid^ nodf) in (Schott*

lanb, roo bie Sempier aunätp 5U »eilen gebauten, orbent*

lief) fefttourjetn unb gebeiljen toottten. ©ie fanben bie itjnen

jufagenbe ©tfttte erft in ber ÜRarf SJranbenburg , ttofelbffc

bie Sempier ja audj fdf)liefelidO jur Jftulje famen. SSornäm*

lidj gebieten bie roten Immortellen am Worbranbe beS 3o*

IjannitergebieteS auf ben Seijms unb ©anbljügeln läng§ ber

Sftöljrife umoeit Königsberg.

3)ort Ijat ftc§ benn aud& biefe merfmürbige ®age, toeldje

fogar bie altfirdfjltdfje Srabition bon SKaria unb SoljanneS

umjugeftalten unternahm, erhalten. Unb toaS biefelbe bar*

bietet unb entbietet, finbet nodf) Ausübung. S)afc eS nämlid^

als etwas KöftlidjjeS galt, einen insgeheim am Sarfreitag

ittadjmittag gepflüeften 33ufdj) toon roten Immortellen ju er*

langen. SBer benfelben finbet ober gefcfjenft erhält (Kauf iß

toie bei allen Amuletten unterfagt; bem ©elbe tt>eidf)t jebeS

©eljeimniS
! ) , lege ifjn in baS ©efangbudfj &u bem Siebe:

„D £aupt toott ©tut unb SBunben"- $)ann toirb er getmfc

einmal einen ebenfo fanften $ob unb feiigen ©ingang in baä

t}immltf<§e Serufalem tüie ®t SoljanneS unb bie alten

wahren Tempelritter Ijaben.

3. Die Änobeltt.

a. $er Sradjettbtuim»

CES ttmr eigentlich fein Äpfel, burdfc welken bie Solange
|

im ^arabiefe ffiba unb «bam ju galt braute. 3)te SRenfdjctt

i
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fyi&en ba8 nur fo erjäl)lt, »eil fie im ^eiligen öanbe auf

bem ©ünberlanbe am toten Speere bie bitteren ©obomSäpfel

faöen unb biefe für bie Sprößlinge au$ ber SBurjcl beä

$aum3 ber ©rfenntniS gelten. Sie meinten bem äußeren,

äugenfdjeine nadf), runbe Stützte gehörten ju ben Öipfetn.

9tt<f)t aifo. Sftyfel, immer etma3 fäuerlidf), reijen ni$t

fo unmittelbar jum ©enuß, tote bie ton vornherein bei ihrer

Steife fußen Simen. ©ine SBirne mit fugeiförmigen grüßten,

fo nach 2lrt ber SJergamotten, fear e8, mittelft beren be§

Teufels Stcib bie äWenfd^en jum ©ünbenfall braute. Stad)

bem gatt würbe biefe 33irne jur Strafe auä bem ©arten

auf baS gelb fcerfefet, unb ber gluch, melden ©ott um beä

2Renfcf)en willen über ba8 gelb belangte, traf ba8 btö ba*

hin jarte, feine ©artengewäd§8 befonberS ^art.

2)a3 SerhängniS, bem fie anheimfiel, war biefeS. SBo^l

toud^S ber ©tamm in ber urfprünglichen ©cf}önheit Ijodjauf

unb oben bilbeten fidf) l)errlid)e SJlätterfronen. Slber bie

grud^t ftanb in feinem öerhältnte ju ber toerheißungä&ollen

Söaumgeftalt. $>ie gru<f)t Vermicferte, an ©teile ber ©üßtg*

feit trat Ijerber, bittrer, bie Stynt ftumpf mad^enber ©aft.

@3 entftanb bie wilbe gelbbime, ber $radf)enbaum, ge*

Wohnlich „Stoöbel" genannt.

Seboc§ ein S«^en ber SBerheißung warb auch ber

Snöbelfrud^t Don ©ott mitgegeben: wenn'8 mit ihr ju @nbe

geht, wenn fie „multfch" wirb unb ju Vergehen beginnt, bann

fe^rt ©üßigfeit wieber bei ihr ein, ein neues Seben aus

bem £obe.

$udj ba$ warb über ben Snöbelbaum als ©träfe Ver*

hängt, baß er nidjt, wie fonft bei allen Säumen ber gall,

eine eigentliche §eimat in einem beftimmten Sanbe f)at. SBte

unftät unb flüchtig, überaß unb nirgenbS, foHte er ftch bur<h
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alle Sänber jieljeit, um überall ben 9Kenfd)en mit feiner baS

5tuge anlocfenben, ben ©efchmatf abftofeenben grud)t als ein

lebenbigeä ftenfmal be& göttlichen 3ome§ öor Slugen

flehen.

Sfticht freunbliche ©ingbögel unb (£id)fäfcdjen r fonbern

be£ SeufelS ©dichter, toilbe Safcen, (Sulen, gtebertnäufe

trieben auf unb um bie tytyn, meift Ijoljten Säume il)t

SBefen, ba& toon benfelben ein ©etöfe unb ein ©erudj tote

auS ber Jpölte felbft augging.

2118 fid) nun gar bie ©ünbe bollenbete, inbem Sain mit

einem Snöbeljweige feinen trüber $bel erfdjlug, ba ging

©Ott auc^ m^ *>cm §°^c biefeS SBaumeS inS ©erid)t.

foEte fortan §u nichts nüfce fein, benn ^öd^ftcnS, bafc man

bie StotiQt öerbrenne. £)ie fallen ©tämme mit ben Don

(Sturm unb -Dfenfchenhänben jerriffenen Äften füllten bürr

unb leer in bie Suft ftarren, bis fie langfam fcerrottenb in

nichts jerfcf)tDänbett, wie flagenb über fid) felbft ein (Sinn*

bUb be8 SammerS aller in ftch felbft ben SBerfaE tragenben

©ünbe.

S)ie ©tamme Heften ftd) trofc iljreä h°*)en un& frönen

28ud)fe§ nic^t als SJhifcfjofy fcertoenben. Stenn tyxttx als

©tein unb attetall, fpotteten fie ber Bearbeitung burdj

Sttenfdjenhanb.

ÜRur mit ©eufjen betrachteten bie SKenfchen atfer»art&

bie Snöbelbäume unb mußten flogen: „SöaS fyxfotxn biefe

baS 2anb!"

»

b. Sie Sfotftribel*

©ott, ber grofj ift im Erbarmen, nahm ftch, Brie aller

SSelt, fo auch ber Snöbeln ttrieber an ju feiner ,8eit unb
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entjog biefelben ber ©enmlt be$ SluchS unb bcr alten böfen

Solange.

Ä13 bie gottlofeften aller SRenfdjen ben ©ol)n ©otte3

jum Xobe verbammt Ratten unb bie Srieg&fnechte auf QöoU

gai^a nicht wußten, ma3 fte traten, ba fanb ftch'är bafj bie*

fdben $um ®reu5e$ftamm einen jum 3inimerhol$ gar nicht

gehörigen, fonbern ^fällig baneben lagernben abgebrochenen

ftnöbelbaum fortgeriffen unb bem §eüanb aufgelegt Ratten.

D§ne Kenntnis ber ^oljarten Ratten fie in ber (Site biefen

Stamm genommen, ba er auf ben erften SBlicf paffenb er*

fdu'en; inbem ihm jufällig nach red)t8 unb nach linf& Slftc

freujförmig jur (Seite gemachten waren. Dben auf bem

©olgat^a^ügel Verttmnfchten fie freiließ ihre Unfenntuiä unb

üjre $aft, ba fte unfäglidje 2Rühe Ratten, bie großen SKägel

in ba£ ^arte §olj ju treiben. 2lber fie burften nun nichts

me^r abänbem, unb fd)ltefjlich Vollbrachten fie baS SRarter*

toerf, für ba3 ber $err burch baä erfte Sßort am Sreu5e

ü)nen Vergebung erflehte. $itte& biefe8 gefchah nicht ohne

beS Herrgotts SBefehl, Volljog fich Vielmehr ganj eigentlich

naa) feiner aHeä umfaffenben ©nabenfügung,

2)a baS ^eilige Sölut beä §errn über ben Stamm unb

in bie Hüffe beffelben ftrömte, ba warb im Sölute be3 SBelt*

erlöferS auch M«f«* ^oljeö gluch getilgt. $>en abgeworbenen

Stamm überfom von oben h« neues ßeben unb rief, nach

unten ju treibenb, eine frifche SBurjel auS bemfelben hervor,

»eiche bie @rbe feftflammemb fich felbft loSrifj, als ba£

$reu$ niebergelegt nmrbe. $)ie neue, burch hiromlifdje Sraft

aus bem alten ®tamm ber ffirbe Verliehene SBurjel blieb im

©olgathahügel. Unb aU nach ber 3erftörung gerufalemS

wn ben Jpügel Bieber freies gelb toax, ba fprofs au$ ber

Bürgel ein SBaum tyxbox, wohl an ©eftalt fonft ben alten
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Knobeln gleidf). $odj feine Slätter waren bon roten feinen

Sibern burdfoogen, feine grüßte enthielten blutroten ©oft,

fdfnueeften wunberfdjön füf$ unb förberten treffüd) ©efunb^ett

unb Söo^Ifein berer, bie fte a&en. 2llt unb bod) neu war

biefer Saum: bie Slutfnöbel!

$)ie Qtxt ber Serljeifjung war bo. 9Run lonnte eine

Snöbel, begnabigt bor allen anbern Säumen, wie fie fclbft

einft 3eugni8 be§ Stuc^eS gewefen, fo audf) wieber ba8 Qtityn

be3 Sorfdfjmadfö ber ewigen ©eligfeit geben.

c. 3*9 ftttöbellanb*

S)er Slutfnöbelbaum auf bem §ügel ©olgafta über*

bauerte lange $t\t aKe8 Ungtücf, welche» über baS Ijeiüge

Sanb Einging. $)ocf) war fein ©eljeimntö nur ben ©dj)iüern

®t. Rannte befannt unb burd) biefe an bie bitter bom

Tempel gefommen. ÜRur noch $eter bon &mten8 Ijatte au§er<

orbentlid&erweife burdj einen ©ngel Sunbe bon biefem Saume

ermatten. 5118 berfelbe nämltd(j auf bem SreuaigungSfjügel

betete, erfd&ien tljm ein (£ngel, bxaty eine grudjt bon bem

Saume unb belehrte iljn über biefer grud)t Sebeutung.

^eter braute biefelbe ju ^apft Urban, welker auf bem

ßoncil &u Slermont bem juerft bor i^m nieberfnieenben

bitter au§ berfelben fünf rotlje Kröpfen nadf) ber Qafji ber

SBunben (S^rifti auf ben Sftantel fprengte : ba& war baS fteg*

fpenbenbe Kreu$ ber erften Kreuzritter!

9113 aber Serufalem aufd neue in bie £dnbe ber tta*

gläubigen fiel, traf fdf)Were$ Unheil audf) ben ^eiligen Saum*

Sin Serräter, ein Renegat au£ ben Xemplem, gab bem böfen

(Sultan ©alabin ftunbe Don bem Saume, unb ©alabin ru|te

nidjt eljer, als bis er mit ben anberen Triften aud& ben I
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Orben bertrieben unb bcn ^eiligen Saum burd) Saubermacht

äerfplittert tyatte.

8l)nung8bolt jeboef) fjatte ein (£omtljur ber Xempler fur$

bor bem Slbjug auS ber Ijeiligen @tabt ein föeifc Dom ©tut*

bäume gebrochen unb mit ftd) in bag (Stenb — man be*

jeidfjnete alfo baS StuSlanb — genommen. $iefe3 SKeiS blieb

mäfjrenb ber rufjelofen SBanberfd)aft ber Sempier frifdj unb

grün. Unb als eS enblid) griebridt) bon StlbenSleben , ber

bem Orben jur {Rettung auf SKarfgraf SßalbemarS föat baS

Sleib ber Soljanniterritter anjog, nafje ber neuen Drben3=

befte ©onnenburg in ben ffirbboben fenfte, fdjlug e$ SBurjeln

unb erttmdjS fdjnell $u einem ftarfen Söaume. Oft falj man

an biefer ©tötte, bort xoo jefct bie Dberförfterei Simmrifc

erbaut ift, bie alten Sempier berfammelt.

Sluf baS ganje DrbenSlanb ftrömte ein ©egen bon bem

Söhttfnöbelbaum au$. $er SBeftarinb trug ben Jpaudj bom

Ijeiligen Sßaume über biefeS Sanb, n»elc^e§ man jefct ÄreiS

Oftfternberg nennt, toeldjeS aber bon alten 3eiten fjer unb

im SRunbe ber Seute nod) immer ttegen ber bieten unb

fdjönen bort tt>ad)fenben Snöbetbäume ben tarnen „$nöbel*

lanb" trägt. $ort ift'S anberS mit ben Nibbeln, mie fonft

ber gaH; Ijab'S felbft meljr benn fecfyS 3a^re lang an Ort

unb ©teile erprobt, unb borfjer n>ie nadjljer im lieben beut*

fdfjen SSatertanbe mit mancher Snöbel ju tljun gehabt: bie

Sitöbeln im fötöbellanbe fd&mecfen redtjt angenehm unb itjr

§ot$ lögt fidf) namentlid) für ©teHmadtjerarbeit bortrefflid)

bemifcen! Sie, fage lieber tmr, finb mit gutem ©runbe

ftolj auf unfre Snöbelbäume im SnöbeHanbe. 50
)

(S& famen Seiten, in melden, toie einft bie dürfen im

fettigen Sanbe ber SRenfdjen unb Säume nid)t fronten, bie

Sftotte ber S3öfen aus bem Sanbe ber elbigen Unruhe unb
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beS 2Ba|nS berberblid) im Sanbe beS ffibangeliumS wütete.

£)aS Sßreufjenlanb warb bort ben JJranjofcn jertreten, unb

als baS ältcftc ©twf bcr SHonard&ie, bic Slltmarf, bcm Sönige

entriffen warb, besagten biele £erjen aud) in Berlin unb

in ber Surmarf. 2)od() ob fie aud) tief gebeugt waren, un*

erfdjüttert in tljrer Buberfidjt blieben bic ©öfme be3 am

tneiften jurücfgeaogenen unb fdjweigfamften Teiles ber ÜRarf,

bie Seute, welche &nnfc^en ber SBartfje unb ber Dber wohnen.

SBon biefen fam im UnglücfSjaljre 1807 eines £ageS

ein ©reis jum legten felbftfiänbigen $errenmeifter, bem

^ßrinjen Serbinanb toon Sßreujsen unb melbete: „§err, eS ift

eine $tit fdjwerer SRot! £ie grebler, bie föotfjofen, Ijaben

beim ^eiligen Söaum ein Söibouacfeuer angejünbet unb ijaben

ben Saum jerftört. 3d) aber $a&c i^m Äbjuge unter

ber $lfd)e nadjgegraben. Unb als id) nod) eine lebenSfräftige

2öur5el fanb, $abe id) biefelbe bon ber SRiebrung fort, burd)

weldje fo leidet Xruvpenjüge geljen, auf ben Söerg beS §erren*

lanbeS getragen, wofn'n nidjt fo leidet ein feinblidjer Srieger

fommt. SDort an ber ©renje beS §errcnlanbeS, bei ber

großen Siegelet bon ÜERauSfow, Ijabe id) nadj alter Stonft bie

SSurjel neu eingefefct"

$rin$ gerbinanb, Welver als ^errenmeifter baS ®e*

fjeimniS beS SBaumeS fannte, nidte bem alten äRanne gnäbig

ju. (£S waren gerabe Dfficiere unb anbere ßeute bei üjm,

um beren willen er nid)tS weiter fagen fonnte als bie SBorte:

„Sßo bie *ftot am größten, ba ift ©otteS #ülfe am nädjften."

SJalb barauf aber war er in einer ÜRadjt auf ber SJtouSfower

3iegelei ganj allein, uur ber ©reis Ijatte ifyt borten ge*

leitet. Unb er falj, wie auS ber ©teile, an welker bie alte

Söurjel berfenft war, brei triebe auS bem ©oben fprojjten.

2>a leudjteten feine 3tugen in feiiger Hoffnung auf unb bic
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öänbc über bcm Sreu5grtff feine» ©d)tt>erteS faltenb, fanf

er auf bie $niee, in ftiEer $ftad)t inbrünftig jum breieinigen

©ott beten, bafj berfelbe fid) auf's neue erbarme über

^reujjenS Sönig unb Sanb unb baS öolf, meldjeS baS erfte

fein foH im ebangelifdjen ©laubenSleben.

Smmer böfer würben bie 3eiten unb baS Sfafjr 1812

falj bie ^reufcen fogar in ber JpeereSfolge beS ©orfen nriber

bie alten Sfreunbe, bie SRuffen. &ud) $rinj Serbinanb mar

baS §er$ feljr ferner. $a trat im Dctober 1812 jener

©reis aufs neue bor ben ^rinjen l)in unb überreizte ben*

felben brei reife SBlutfnöbeln mit ben SBorten: „§err, bie

Srftlinge, eine bon jebem ©tämmdjen." »>b>

^ßrinj gerbinanb wog bie brei fleinen grüßte, fie lange

ftnnenb betradjtenb, in ber Sfted)ten. 5)ann fprad) er feuchten

2(wge3: „Sieben Sa^re ber Srübfal! STCun aber ift bie £eit

ba! ©ott »itt eS, ©Ott null eS!"

SllSbann gebot er, alle übrigen fönten fid) entfernen,

unb gab bem ©reife geheime SBeifung in folgenbem Söefeljl:

„Tttxn alter, lieber ©etreuer: nod) einmal, jum legten

SJtol entbietet bid) ber $errenmeifter in ber alten Söeife, bie

alt unb überjatjret unb &u ©nbe ift. $u weifet, unb bu

allein berfteljft aufeer mir, roaS fold&eS bebeutet: mein Drben

ift batyn, mein CrbenSlanb ift nidjt mel)r. Unb idf), ein

fraftlofer ©reis, famt jefet in ber neuen £eit baS ©djloert

md)t meljr fdjnringen. $)ocf) beS Alters SSorred)t, $u fegnen,

ju mahnen, $u treiben, baS roitt idf) üben. $lud) ttriK id)

©orge tragen, bafj ber Sempier unb Soljanniter ältefteS ©e*

lübbe, Äranfe unb ©ebreftige ju pflegen unb &u fdfjirmen, in

bem neuen Kriege unb ber ganzen tjolgejeit roieber jur 93e*

aajtmtg unb jur ©eltung !omme, tote bisher nod) nie. ©e*

lobt fei ©ott, bafe mir nod) bergönnt ift, bie Morgenröte
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einer nenen 3«t, audf) einer neuen Qtit für meinen Drben,

ju erblitfen. £)od) jefct, n>aft jnnä^fi bie 3cit erforbert.

©ei), bringe als Sote be$ $errenmeifter$ biefe brei Sölut*

fnöbeln an bie brei üötönner unfreS SSoUeS, meld&e iefct allen

anbem tooranfteljen müffen. ©ieb bie eine an ben ©eneral

toon 2)orf, ben fie ben eifemen Sater Sfegrimm nennen, unb

fage il)m: „gür'S fieibregtment!
1
' S)ie anbre reidfjft bu an

ben §errn bon Oppen, ben freitoittigen Leiter auf flüchtigem

9?of$. 2)ie britte trage ju Hauptmann ©rolmann, bem Genfer!

©age allen breien: bie alte ©age ber SBenben, welche einft

ben ntörfifdfjen ©oben bewohnten, ift erfüllt; bag nämlidj

eine Seit fein »erbe, in welcher fidf) ganj $)eutfd)lanb unter

einem Birnbaum werbe toerfammeln lönnen. @S giebt in

biefen Sagen fein anbreS 5>eutfdfjlanb mefjr, als baSjenige,

meines in ben ^erjen ber SRänner lebt, bie an ©rauben«

burgsSßreufjen nxtyt besagten, unb biefe »erben fid) unter

ber roten Slblerfaljne im Sanbe ber fnorrigen Snöbeln jefct

fammeln, bon ber Ober f)tx bie ^eiligen Sreuje^eidhen ^lll-

beutfd)lanb boranjutragen. ©age $orf unb Oppen unb

©rolmann: (£S gilt ben Sreu^ug, gilt ben ^eiligen Srieg.

SRit if>nen fei be§ $errenmeifterS unb beS Rimmels ©egen."

SDer Sllte ging, beS ^rinjen »efeljl auszuführen, (Sr

blieb tyxnaä) bei ?)orf, bis biefer bei Sauroggen ju ben

SRuffen trat. $)ann wollte er jum Sßrinjen jurücffeljren.

2)od) nic^t meljr bis SBerlin, nur nod) jurücf in baS 3o*

fjanniterlanb bermod(jten iljn feine güfce ju tragen. SllS er

ben £ügel 5tt)ifdf)en ©eaulieu unb ©t. SoIjanneS bei $riefd)t

überfd&ritt unb ben £urm ber ©onnenburg toieber erblidfte,

fanf er jur ffirbe nieber unb man gab i§m bie ©tätte ber

legten Stulje bort, too ber Söinb burdf) bie fronen bon Sfnöbel*

bäumen raufet.
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©ein #err bermod)te nod), bic toofle Entfaltung ber

Sräfte einer neuen Seit in Xtyaten ljeiliger Segeiftrung unb

ItebeboUer ©amaritertljätigfeit ju flauen: ber SebenSabenb

be§ legten feibftftftnbigen $errenmeifter8 ber alten 2lrt warb

auf ba§ ©djönfte berflärt in all bem SDienft ber Siebe , bie

au<f| ba$ ßeben ju laffen toeig für bie Sörüber.

Unb ber Btuthtöbelbaum &u 2Rau8fow?

9Ue ift lieber ein ^errenmeifter nod) fonft jemanb, ber

iljn befonberS auffud)en wollte, ju ifjm gefommen. 3n ftiHer

(Emfatnfeit raupten bie au8 einer SBurjel ljod)gewad)fenen

btei ©tämme mit ifjren gewaltigen Sronen, bom Söeftwinb

fanft bewegt, baju, als mir ein fjod)betagter SKamt ba3 erfte

SM ettoaä bon benfelben er&äf)lte. 3$ foftetc in manchem

Octobermonat bie grüßte mit bem roten ©aft unb freute

mtd) be8 für Snöbeln aujjergewöfjnlid) füfjen ©efdjmacfS.

äflem rühmte benfelben nadj, bafe fic fjödrft ljeilfam feien für

aHerljanb 3)ruc! unb 33efd^tr>crbc. Söill'S gern glauben.

SWödjte aber bornämlid) bem bon fo tieffinniger Sage um*

fdjtoebten »lutfnöbelbaum bei ber ERauSfower 3iegelei im

Greife Oftftembcrg in ber JpeimatSerinnerung ein eljrenbott

$enfmal fefcen!

4. Die ÄJalbkapelle bei ttorbijattfen.

Sftalje bem 3)orfe SRorbljaufen im Greife StfnigSberg, bei

bem Dftufer be§ SBelgener ©ee$, liegen auf ber Sefjne be$

Herges gunbamente unb Xrümmer einer fleinen SSalb*

Spelle. SBei biefer Sapelle $atte fidj, als bie föitter beä

Orbenfc in ber Heumar! feften gufj gefaxt, ein jum Kriegs *

bienft untüchtig geworbener ftomtyur angefiebelt, Welver als
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SHauSner toieber, oljne barob angefochten ju werben, ba§

tüeifce DrbenSfleib mit bem roten ^emplerfreuje trug.

£er SlauSner ^atte bei fid) feine anbere ©efettfdjaft,

als ein meifjeS Steh mit roten Stugen unb eine toeifje Xaube

mit roten güfcen. 3)iefe beiben £ierlein tt>aren feine ©e*

hülfen, tt)enn er ausging, £eilfräuter $u fammeln. 5)a$

9ief) führte ihn ju ben ©teilen, an toeldjen er „löchriges

3of)anni8fraut",M ) ^eilfam für Söunben uub jur ©tillnng an*

berer ^Blutungen, fammeln fonnte. $)ie £aube fenfte fttt)

auf bie ©teilen in feuchten ©rünben nieber, auf tt)eld)en bie

SohanniShanb'ttmdjS, auS bereu Söurjeln er ^ulber ju $eiluitg

fcon Sopffdjmera unb ©eifteSftörung bereitete. Siele Äranfe

toon ben ^^riften toie ben Reiben pilgerten in SeibeS* unb

©eelennot ju bem alten ®lauSner.

Unb nod) immer toaltet er ttmnberfam an jener ©teile.

SHandj einer, ber im Sa^re an „fehlerer Sftot" gelitten, wo*

mit baS SSolf in feiner SSeife ©tarrframpf, gefährliche SSer*

ttmnbung ober geiftjtörenbe Krämpfe bejeid^net, begiebt ftdj

am Johannistage allein jur SBalbfapeHe, fntet, toähtenb bie

SöiittagSglocfen ber umliegenben Dörfer anfragen, jttrifdjen

bem £rümmergeftein nieber unb fpridjt baS Ave Maria unb

Sater Unfer.

$)anadj toermag er, jum ©ee nieberfteigenb, unten ben

8lauSners£empelI)erm ju erblitlen, melier je nach Sebürf*

ni& beS Seibenben auf bie ©eftalt eines roeifjen föeheS ober

bie einer meinen $aube beutet. 2öo biefe ftehen, ba finbet

ftch baS erfehnte ©etoächS, SohanniSfraut ober Sohanni^

hanb, welche nirgenbS in ber Heumar! fo Ijeilfräftig toadjfen,

als bei ben ©een toon Velgen unb öon 9torbl)aufen.
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5. Ärebs itnb Ätrdje tum iWo^ritt,

„2He ©tabt SWoljrin Ijat immer «<$t,

#uft hi ben @>ee bei £ag unb Stacht.

#ein gutes Sfjriftenfmb erleb'*,

2>ag lo$ ftcf> reiß ber gro|e ÄrebS!"

©eitbem SJopifdj alfo gefungen, toei^ im lieben beutfd)en

SJaterlanbe jcbcS Sinb etma& toon bem grofjeu ÄrebS Don

8Ro$rin:

„$er ijl im ©ee mit Letten gefdjloffen unten an,

SSeil er bem ganjen Sanbe SBerberben bringen fann."

SBie aber ift bie Stobt äRoljrm unb bafelbft bie ®ird)e,

beren ©runbftein auf bem einen (£nbe ber ben ®reb3 feffeln*

benSette liegt folgern Sßäcf)teramt gefommen? 2Sa§ ljat

e3 überhaupt mit biefem großen Jfrebfe auf ftdj, Don bem

eS fo beängftigenb Reifet:

„<£r roenb't fldj oft, unb tommt er lo$
f

©o ijFS ein Unglücf für ba« 2anb:

3$m leiflet feiner SBiberpanb."

3a , hierauf giebt Sopifdf) feine Antwort. Unb in ber

£f)at ift'S felbft in ber Heumar! faum nodj jemanb befannt,

toa§ e$ mit bem grojjen Srebfe auf ftd) Ijat. SSor ettoa

breiig 3a$ren freiließ erjäljlte mandj Hilter beim Samin*

feuer unb auf ber Dfenbanf, too tdj bajumat oft genug mein

$läfccf>en Ijatte, nod) folgenbe SMör.

$>ie ÄreujeSljeere Ratten einen fdjtoeren ©tanb in ben

Kämpfen mit ben Reiben ber Heumar!, fo oft biefelben gegen

fie mit ber grofjen $racf)enfal)ne anrüeften.*
2
) £>amt gab eS

für bie (griffen niemals ©ieg. Sie foimten frol) fein r wenn

fte oljne ju großen SSerluft au3 unentfetyiebener ©d)lad)t ab«

jogen. Unb fcexttmnberlid) genug: an ben Sagen nadj ben

Sanbtmann, Weue (Sagen aus ber «Warf. 12
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©efec§ten war nie meljt ein £oter auf ben gelbem ju feljen,

aud) würbe nie ein ©efangener jur BuSlöfung angeboten.

SUS bie föitter bereits ben Sampf aufgeben wollten,

lant enblidf) einmal ein SSermißter wieber unb erjäfylte fdjier

Unglaublid&eS.

„3<Jj würbe," lautete fein Seridfjt, „mit ben Soten unb

(befangenen nad(j bem Sager ber Reiben auf bem Serge am

(See gefdfjleppt. ©ort pürjten bie Reiben fämtlid&e Sote fo*

fort ben fteüen Slbljang Ijinab in ben ©ee, wo biefelben im*

jötjligen Srebfen jur ©peife bienten. £>te lebenbig befangenen

würben bor ein große» JjöljerneS ©öfcenbilb geführt, weldjeS

ljoc§ oben am 9ianbe eben biefeS SergabfjangeS ftanb. ®a8*

felbe war fdfjrecfttdj anjufe^en. ©eine ©eftalt war bie eines

3)rad)en. Slm Siopf ragten jwei Jpörner, Wie 2Jtonb$örner,

empor, ©tatt ber 5trme Ijatte eS jwei große $rebsfd§eeren

unb in ber 9ftedf)ten bon biefen ruhten jwei ©peere. ©iefem

©öfeen jum Opfer Würben bie ©efangenen bon §eibenprieftern

mit fteinernen Seffent erfto($en, ifjr Sölut gegen baS Silb

gefprengt unb bann aud^ biefe Seiten in ben See geftürjt.

2Rid^ erwartete gletd)faUS biefeS ©eftyd $od& fiel id) beim

Seginn beS ©reuelS infolge fdfjwerer SerWunbung unb bor

©djredt in tiefe Ofjnmadfjt. $)a müffen mid) bie Reiben für

tot gehalten unb olme weiteres in ben ©ee geworfen ljabett.

3$ erwarte bon ber $üf)le beS SBafferS, weites m\ä) um*

fing, unb fanb Sraft genug, inS Sftoljr ju frieden. $amt

entfam idf) glücflid) im $unfel ber SKadjt. ©d&redßidf) toor

alle*, was id) fal). 2)aS ©dfjre<flid(jfte aber ift biefeS, bafr

mitten unter ben Srebfen beS großen ©eeS ein ungeheurer

3)rad)e umljerfdfjwamm, anjufe^en wie baS ^öljerne ©öfcen*

bilb oben auf bem Serge. $>erfelbe tonnte ftd) ljod) auf*

rieten, Happte bie ©dljeerentafcen mit großem ©eräufdf) auf
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unb &u unb rtg ben föadjen, au§ welkem eine feurige Bunge

IjerauSloIjte, fo weit auf, bag er gtetc^ einen ganzen SRenfd§en

toerfdfjtucfte. ©obatb bie Reiben oben toom SBergc Ijerab faljen,

bog ber $radje ftdj im SBaffer aufrid&tete, begannen fie, mit

ben Sßaffen ©etöfe ju machen unb fangen in ber Reiben*

foradje etwas, wa& entfefcttdf) Hang. 3$ meine, jener $)rad)e

ift ber Teufel felbft. $ag er anftatt ber Prallen, wetd)e bie

$rad)en in ben Sünbero be§ SDtittelmeereS Ijaben, Ijier 8reb3*

fdjeeren an fid^ $at, ift fidfjer in biefem Sumpf* unb SrebS*

lanbe ben Reiben ju Siebe, welche ifjm Ijier opfern, gefdfjeljen.

©egen ben leibhaftigen Satan aber Vermögen wir für jefct

nic^t aufeufommen. SDarum rate idfj, lagt un8 äunädfjft über

bie Ober' jurücf in ba$ (£ljriftenlanb geljen unb erft nadfjbem

toir einen befonberen Segen bom fjeüigen Sater in 9iom er=

galten Ijaben, ben Sampf Ijter neu beginnen.

"

Sitte, bie bag Nörten, ftimmten biefem Sorfdfjlag bei unb

ber iRücfjug be£ ®reu$l)eere8 tourbe auf ben folgenben Sag

fejtgefefct. $a$ war ber £ag St. So^anniö.

Kit Sonnenaufgang ftanben bie Shrfeger beS djriftltcljen

§eereS ^um ^Ibmarfd^ bereit unb eben wollte ber Herren*

meifter griebridj bon 9llben8leben ben Söefeljt jum $ufbrud)

geben. $a trat ein groger bleidjer Sftitter, welker wäfjrenb

be§ ganzen fJelb^ugeS nodj) fein SBort gefprod^en Ijatte, au§

ber erfreu 9fteif)e öor, berneigte fid) unb fpradf) $u bem Herren*

meifter:

„fQtXTt Ijört midfj an. £)er Sftütfjug ift nid^t nötig.

SBir bebürfen beS $apfte3 Segen nidf)t: wir finb unS felbft

genug!"

„SBie meint itjr ba8?" entfufjr bie berwunberte Srage

be§ $errenmeifter§ ÜDhmbe.

$er bleibe SMtter fufjr fort: „§err, gebenfet ber alten

12*
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»rüberfd&aft! 3for ttriffet, id^ bin ber ältefie bon euren

früheren Sempier sEomtijuren. ÜJWemanb fennt tote id) bie

3<mberei ber Ungläubigen unb niemanb öerjteljt toie idf) ber*

felben ju begegnen. Site id& gefterh bie erjäljlung beS @e*

retteten toernaljm, toanbte idf) mit!) im ©ebete nadf) be3 %tm
pelS SBeife ju bem §erro ber $>eerfdfjaren. S)a toarb mir

eine Offenbarung, toir follten Ijeute, al8 am St. So^anni^

tage, nod^ einmal ben Streit toagen. Starum bitte i<$, fiüjrt

jefct ba3 §eer nidf)t jurücf, füljrt und gegen ben geinb!"

Untoittiged SRurren erljob fid^ toon allen Seiten unb

ätueifettjaft, toaS er tljun foHe, öerfud^te griebridf) bon äfoeng*

leben in ben ©efidfjtern ber Unterführer 5U lefen.

$a fpradfj ber bleiche bitter toeiter: „iperr, iljr gehört

ja audfj in und unb euer $erj ift bei und. ©eftattet toenig*

ftenS mir unb ben SJrübero Dom Tempel, ba& SreujeSfdfjtoert

&u ergeben. $)aS übrige #eer möge aufbauen, unb hilft uns

©ott unb St. Johannes, boUenben »ad toir begonnen."

Solche Sitte fonnte nicht abgefcfjlagen werben.

Sonett traten bie ehemaligen Templer bie neu an*

genommene fd^toarje Sleibung ber ^Johanniter toon fich unb

jeigten fich toieber in bem meinen Xemplergetoanbe, gefdjtmuft

mit bem roten Sreuje. 2)a3 $fyrie*@leifon ftngenb, rüäte bic

Heine Sdfjar bem alten CSomthur nach über ba3 öla<hfclb

am See auf ben SBerg ber Reiben I08.

$)ie Sonne ftanb in 3ttittag3l)öl)e. £a begann im grojjen

See ein fürd^tertic^ed £ofen unb plöfelidh erhob fich inmitten

be3 SBafferS ein entfefcttche8 Ungetüm: ein 3)radfje mit »eitern

feuerhaudf)enben fftadjjen unb mit £afcen toie SrebSfäeeren,

toeld&e auf* unb auflohten. ®r fd&ofe au8 bem äBaffer an«

Sanb unb toäljte fich ben toeifjen füttern entgegen. 2)a

frotjtocften bie Reiben, toeldje in jahHofer SKenge auf unb
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on bem ©erge ftanben unb berttmnbert na(§ bcr fleinen €>cf)ar

ber Äitter ljinblicften. Denn ftc toäljnten, il)r ©Ott felber

träte für fic auf bat $Ian. Den Triften aber, ob ftc audf}

toeitab ftanben, warb bänger unb bänger; !aum bermoetyte

ber Süfjrer 3ufpni(ty ba& fjlie^en $u fjemmen. Denn baß

bie Heine <3<$ar ber Sempier verloren fei unb bafj bie §ei*

ben al&barat mit großdn Ungeftüm gegen ftc toorftürmen

nriirben, fdjien allen außer 3ö>cifcl ju fteljen.

2Rit einem 9Wale tritt ber alte Somtyur bor feine ©e*

fährten Ijin unb fdfjlögt ba£ Sreuj. Sofort ftnft bie ganje

®cf)ar ber Templer in bie Sniee unb alle falten bie §änbe

über ben Sreuaeafdjtoertgriffen. Der Gomtljur jieljt auS bem

&ufen eine golbene Sette, an beren einem (Snbe ein jum

föinge jufammengebogener eifemer SRagel befejtigt ift. Diefe

Mit §ebt er $0$ empor uno ruft mit (auter Stimme, bafc

Reiben unb (Sfjriften e$ beutlidj) toeroefjmen:

„<Seljt Ijier, bon mir, bem älteften ber Xempler, bis

^eutc geborgen eine ber loftbarften Reliquien: biefer (Sifen*

ring ift au8 einem ber SRägel gefertigt, meldte bie $itabe be§

bußfertigen ©djädfjerS jur ©eite be3 Jperm and Sreuj ge*

$eftet I>aben. Da^u ift ba$ ©otb biefer föette getoetyteS ©olb

aud bem Tempel ju Serufalem: hiermit wirb ©ott unb

@t. SofatweS uns Ijier unb jefct ben Sieg über ben ©öfen

beriefen."

3n&toifd(jen war ber Dradfje ganj nalje Ijerangefommen,

richtete ftd() auf unb wollte ben ßomtfjur mit ber regten

Sdjeerentafte padfen. Die Reiben auf bem Söerge aber ent*

falteten bie große Dradjjenfaljne unb begannen ben Söerg

ftnabjuftürmen. Da flog, bon be£ (SomtljurS §anb gefäidft

Geworfen, ber 8ting an ber Äette bem Dramen über bie

Sdjeerentafcc unb atebalb fanl baS Ungetüm matl)tlo8 ju
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©oben. Statut fal) utatt lange, lange Seit nidjtS me^r. Steint

gelb unb Suft toaren plöfclidf) boH entfestigen SDatnpfeg nnb

eS braufte, als ergöffen ftd(j ungeheure SBafferftröme in ge*

ioaltige $iefe. S^f^cnitme ftav ein jämmerliches ©freien

unb ttritbeS gingen ber Reiben ju berneljmen.

©nblidf) ttmrbe e8 frttt unb ber 3)ampf ber^og fid). $>ie

ftempter fnteeten nodf) immer betenb an berfelben ©teile.

$od) toetdfjeS SBunber? 3urifdjen bem Söerg unb bem ®e*

ftlbe, auf toeldfjem bie Sentker fnteten, glänzte ein neues

©etoäffer. SenfeitS be& ©etoäfferS, nafje bem Serge, fal)

man ben alten ßomtfjur liegen, nrie berfelbe ba$ eine ©nbe

ber golbenen Sette feft in ber §anb Ijiclt, beren anbereS

(£nbe inS Söaffer gefenlt erfdfjien. Dben auf bem Söerge tiefen

bie Reiben in offenbarer SSertoirrung burdfjeinanber. $a

burdfjftammte neuer SKut baS (Efjriftenljeer: eiligen Saufe«

ftürmten feine ©djjaren an bem ©ee entlang ben SBerg auf«

ttiärte. 3>a3 ganje §eer ber Reiben ttmrbe öemidfjtet, baS

$rad§enbilb beS ©ö^en jerfplittert unb Verbrannt.

9ßad(jbetn ber ©ieg gewonnen, fudfjte griebric^ bon 511*

toen&leben ben alten ßomtfjur auf unb gebot, benfetben $u

forgfamer Pflege in baS Säger ju bringen. $er aber »eljrte

e8 ab: „Safjt Ijier midf) fterben! Sßeljmt audfj nidjjt bie Sette

auS meiner Jpanb."

$amt bat er, e& mödfjten fi<§ alle güljrer beS ©griffen*

IjeereS um iljn toerfammetn, unb teilte benfelben nodf) got*

genbeS mit:

„Site idfj ben fcrad&en ju Söoben rifj, fcuefte berfelbe mit

feinem ßeibe tief in ben großen ©ee jurüdf, inbeS bon feinem

SButfdfjnauben unb geuerljautf) baS SBaffer bampfte. ©eine

nieberfallenbe ©(fjeerentafce fd^metterte auf mein §aupt nieber

unb traf baffelbe mit tötlid(jem ©treidfj. 83on ber Äette feft*
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gehalten, fdf)lug fie auf baS fefte Sanb unb riß in baSfelbe

ein tiefet 2o(§, in toeldfjeS alSbalb SBaffer auS bcm großen

©ee nadjjftrömte. (Sin Äucf ber ©djeerentafce beS $>radf)en

|atte midj weit fort bon meinen SBrübern an ben gufi beS

$erge3 gefdfjleubert. ©dfjon nagten fid) mir bie Reiben,

toeldje mit ber ©radjenfatjne gegen und ben SBerg Ijerab*

{türmten. 2>a, als ity meine ©eele ©Ott befahl, erfdfjien

6t. 3oljanne3, trat auf beS $>racf)enS (Speere, meiere er

gänjlid) in bie £iefe brüdfte unb blenbete ber Reiben Stugen,

baß btefelben an mir borbei auf bie £empelbrüber loS*

ftü^ten unb toon ben eiligft Ijeranfdfjiefjenben ©eioäffern ber*

fÖlungen ttmrben, bebor fie iene erreichten. Sludj als bie

Reiben enbltdf) ben Slnbrang ber SBogen bemerften unb aurüd*

flogen, fdfjüfcte midf) ©t. Cannes, ber mir nod& gebot, bie

Seite ja unabläffig feft &u galten unb erft berfdjttwnb, als

fein §eibe meljr Ijier unten toar. Sftun bitte idfj eudfj, genau

itadjj meinem legten ©ebot ju berfaljren. 3^ barf bie Seite

nic^t loSlaffen, fonft ttmrbe ber $8öfe »ieber frei. $arum,

toemt meine Seele ju ©Ott gegangen, fo tragt meinen Seidfj*

itam ben »erg hinauf bis baf)in, too bisher baS ©öfcenbilb

ber Reiben ftanb. ©freitet nur langfam aufwärts, bog ifjr

bie Seite nidfjt zerreißt, toenn biefelbe fidfj toüljrenb beS SSor*

»ärtSbringenS toegen ber in il)r beruljenben ^eiligen Sßeilje

ttmnberfam ausbeuten ttnrb. Siegt mein Seid^nam an ber

richtigen ©teile, fo grabt unter mir unb bie Seite entlang

fo tief, bis tyr auf SBaffer fommt. ©ann fenft mid§ unb bie

Seite in bie liefe, nur legt jubor bie gauft mit bem Snbe

ber Seite auf mein §erj. Unb genau auf biefe ©teile legt

ben ©runbftein ju einem neuen ©otteSljaufe für ben einen

magren (£§riftengott. SWag ftdf) bann ©atan, ber \a am Seben

geblieben, aber burdf) bie SRactjt beS $erm in Seffetn gelegt
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ift, regen m ber bunflen Siefe: bie Sirdje unb baS SSolf beä

Jperm wirb unerfdjüttert, unangefochten bafferen."

fflaty folgen Söorten fdjloft ber alte Komtijur bie Slugen

für immer. $)a8 banlbare (£ljriften$eer führte feinen lefcten

Söefetjl getreulich au$. ©o biet ERü^c eä machte, man fenfte

ü)n famt ber Sette bis Ijernieber jur SBaffertiefe unb er*

richtete ein ©Ottenaus über bem ©rabe an ber (Stätte be3

früheren f>eibnifct)en ©räuelS. Salb entftanb, wo bie Reiben«

ftobt gewefen, eine ©jriftenftabt, weldje freiließ ben alten

tarnen „a^rin", b. i. „^ßlafc ber ©eopferten", auf ftc§

übernahm. $>em ©eftlbe, auf meinem bie Sempier gefniet,

warb ber SRame ^iöctcrfelb" &u Seil. ©ine fpätre 3eit, bie

beS el)rwürbigen Sllten nid)t adjtete, beränberte wegen ber

reiben (Srnten auf jenem Selbe ben tarnen in SButtcrfclb

unb bie Drtfdjaft bei bemfelben warb SButterfelbe genannt.

$ie fpätre 3eit $at eben aUeä beränbert!

SBoljl regt fidj, namentlich wenn e3 in langen Sintern

Wüft im Stampf ber (Elemente unb Wüft in ben köpfen müßiger

9Kenfd)en hergebt, ber ®reb8brad)en im ©runbe unb e3 buxty

gittert bie Heumar!, bie ganje Söelt, atö wottte ba$ ttn*

geheuer be3 21bgrunb8 tyxüoxbxttyn, aHe3 ©ute ju ber*

nickten.

äber broben wad)t bie &ird)e be8 $erro: ba |at e$

leine S^ot

!

6. Du wittkft: td) $el)e!

9tod) ber grofjen SRieberlage im Söejtat ber SReumatf

beim SRoljriner ©ee fammelten fidj bie Jpeiben jum nofy

maligen Kampfe gegen bie Drben&ritter im Dften be$ SanbeS
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bei beut ©ee bon Xanfow, an weldjem Orte fie 6i8 baljin

gemo^nt gewefen waren, baä geft ber ©ommerfonnenwenbe

$u feiern.
6
») £>iefe ©tätte lauter gröl)lid)feit warb, allem bis*

$erigen SJraudj entgegen, mit einem 2J?al friegerifdjen ©e*

tümtnetö boll.

Stte Sftitter be& <£fjriftenl)eere8 waren guten aButeä, al&

fte ba§ $eer ber Reiben erreidjten. 3)enn Sriebridfj bon 311*

benlleben erinnerte fie baran r
baß einft Sofua im ßanbe

Gattaan bie Reiben in ber ©d)lad)t am ©ee SKerom nodj

loeit ärger auf ba$ $aupt gefplagen Ijabe, als e$ iljm in

ber erften <5tyaü)t bei ©ibeon unb im £l)ate Sljalon ge*

langen war. ©o würbe e$ aud) ifjnen, ben neuen ©otte8*

fömpfem ergeben. S)er ©ieg am Jöerge bon ÜEftoljrin fei ber

«tffe große ©ieg in biefem ßanbe gewefen. Sefet nodf) bie

eine ©dfladjt $ier am ©ee : bann fei bie §errfdjaft gefidjert.

Gfc gefdjalj, wie fie geglaubt. SBoljl waren bie Reiben

ben Ottern an #al)l überlegen. Slber ber §err ftritt aud)

tyer für bie ©einen. Siele Reiben fanfen unter ben ©flögen

ber SJreujeäfdjwerter in ben ©taub, eine nod) größere $hts

jaljl berfelben berfölang ba3 SBaffer be& ©ee8.

SRun Ratten aber bie Reiben aud) iljre gefamte §abe,

baju bie Srauen unb fönber bei fidf) im Sager gehabt. $)a8

Sie!) unb baä anbere ©ut war bem driftendere eine will*

fommene SSeute. Stber wa8 follte mit ben SÖkibern unb

$inbem gefdjetjen? 2He meiften (S^riften waren ja Drbeng*

leute!

$ie SWeinungen gingen weit auSemanber. $ie alten

Ritter bom Xtmptl fpradfjen für ©Tönung ber SBe^rlofen.

28a3 Sofua unb bie Sinber 3$rael3 ben Seuten bon ©ibeon

unb aud} fonffc frönen unb willigen ©efangenen au$ ben

Sananitem gewährt, ba3 fönne jefct wieber gefdjeljen: fie
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follten ju $)ienft ben ©Triften weiter leben. SSieHeid^t be*

feljre fid) aud) mannet 5um regten ©lauben. dagegen

fpradjen bie Johanniter, inbem fte geltenb matten: $er

ipeibenweiber wären $u Diele. SMefelben würben in ber Ijeran*

wadjfenben ^eibenjugenb %xo$ unb geinbfdjjaft ftetS rege er*

galten unb möd)ten jubem mand&em fctywad&en ©fjriften ge*

fäfjrlidj werben.

©ern Ijätte fid) griebridj toon «löenSleben auf bie Seite

feiner alten ©enoffen Dom Xempel geftellt. 2tber ba gab ber

Segat be8 Sßapfted ben StuSfdjlag, inbem er mit bem 3om

beä fjeiligen SaterS broljte !unb auf ba& S33ort ber ®$rift

im 9ttdf}terbudje l)tnwie8:

„Jl)r follt fte berbannen; fonft follen fte eud) jum ©trirf

unb ifjre ©ötter jum 9^e^ werben."

©o erging benn SBeifung unb Sefetjl, ®inber unb grauen

im $eibenlager ju töten.

9118 nun bie d>riftliä)en Krieger l)alb unwillig r
Ijalb

lüftern auf ba3 §eibenlager aufdfjritten, fam if)nen au8 bem*

felben ein langer 3ug Don Jungfrauen entgegengewallt, aEe

mit frönen weiften Kleibern unb feftlidjem ©djmutf angetan

unb grüne Sränje in ben paaren. SSoran fdjjritt bie Sönigä*

totf)ter, eine lieblid^e Jungfrau mit f$elmifd)en klugen unb

mit anmutigem Säbeln auf ben roftgen Sßangen. ®ar $olb*

feiig Hang iljre Stimme, al$ fte bor griebrid) bon Silben^

leben ftd^ tief berbeugenb ju reben begann:

„§err, wir finb bein ! Saft grieben, lag greube walten

nac§ fo toielem Seib unb SBef). SSernimm meine Sitte unb

gewähre uns ©nabe. Söäret tl)r nittyt ge!ommen unb tyittet

un& bie SSäter unb bie SBrüber genommen, fo würben wir

^eute unb $ier ba& ©ommerfeft unfrei $olfe$ feiern unb

gelten frö^lic^e Sänje. 8$, wir müffen bergeffen, waS ge<
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jdjefjen, toa§ nid^t meljr ju önbcm ijt, bafe unfre SSäter unb

«ruber feine gefte me!)r feiern fönnen. fcodf) fei bu nun

unfer Sater utib lafe, ben Söunb ber ©nabe ju beftcU

tigen, ljier beine jungen Ärieger mit uns tanjen auf grünem

$lan."

Sie gern tyitte griebrid) bon ÄlbenSleben folget Sitte

©etoafjr geleiftet! ©d)on ijob er bie SRedjte, fie fdjüfcenb unb

fegnenb auf ba& Sfraupt be3 frönen StönigSfinbeS &u legen:

ba fd^ob fidj ein bunfler ©Ratten jttrifdjen beibe. Sinfter

Midenb war ber ßegat be& SßapfteS Ijerjugetreten unb fufjr

tipx an:

„Sur OrbenSritter giebt e3 feinen $an$ als ben ber

Sdjtoerter! SBelje bir, läffeft bu biefe Seufelin nid>t eiligft

Sur Siefe fahren!"

$a mufcte griebrid) bon 5lfoen£leben fein Jperj bedingen,

benn er ntufjte an bie ifjm unb bem Drben bom $oxn

be$ *ßapfte3 broljenbe ©efaljr benfen. Sfjränenben BugeS

nrinfte er baS bittenbe Sönig&finb Don fid) ab mit ben $er*

ben SBorten:

„£mb, meine Weiter im fdjtoarjen Äteibe

@inb leine Sffstger, leunen nidjt 2ufl, nid)t greube!"

Sin furdjjtbarer SBe^fd^rci ber ganjen SWäbdfjenfdjjar burdjjs

Jitterte alsbalb bie Suft. Unb plöfclidj ttmnbelten fid) bei

ber SönigStodfjter ©eftalt unb Mnfe^en. SRiefengrofc fjod&auf*

gerietet, blifcenben &uge8, als fei'3 nidjt eine Jungfrau bon

fiebje^n Sauren, fonbem ©ott tt>eifc tt>a§ für ein SBunber*

toefen, ftanb fie ba unb fdfjrie mit furdjtbar freifd^enber

Stimme auf ben ßegaten unb auf griebrid§ bon Slfoengs

leben ju:

„2>u komfft. 3a mty, id> gelje.

ÜDodj tuo tdj fiefa
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©ott immer in SDtaneSjafjren

. 2>er SBcpc jur liefe fahren!"

Db nodf) jung an Saljren, fear fic in bie Bauberfunji

ber Reiben bereite toottftänbig eingeweiht, biefe $rinjefj. ©id)

wenbenb betrieb ftc mit ber redjten §anb einen SretS in

ber ßuft unb murmelte einige SBorte in ber §eibenft>radje.

Unb fic^e „ plöfcüdf) wirbelten bie SBoffer be3 nalje Iie=

genben ©ee3 in großer Unrulje fyoty auf. 2Bic weifte Stoffe

anjufeljen eilten mächtige fdjäumenbe SBogen über bag ebene

Sanb unb entführten bie weifjgelleibete SKäbd&enfdjar über*

fdfjnetl nadj bem §eibenlager &urücf. $er ©oben gitterte big

ju ber ©teile heran, wo bie Witter unb Srieger fidf) befanben.

Saum tonnten biefelben mit ben Stugen folgen, fo f^nett fanf

ba3 ganje Jpeibenlager mit allem, wag ftdh barin befanb, in

bie Xtefe. ©n nötiger SSafferfturj bom ©ee ^er bedte

ben &bgrunb wieber ju unb tote gierig nad) nodf) mehr tBeute

fpülten lang fid) tynjidhenbe SBeUen heran an bie güfc ber

Banner unb föoffe im Kljriftenljeer.

@o lange bie ©emäffer noch tobten, fchwebte bie SönigS*

todjter, balb p^nifd^ wtnfenb, balb grimmig brohenb über

bem SBogengefräufel. gulefet, als bie ©ewftffer ftitte würben,

fan! au($ biefe ben übrigen nad) jur Xiefe.

©dhaubernb Ratten bie ©Driften biefem entfefelid&en ©djau*

foiel jugefe^en. $ie meipen jammerten in Ärger unb oljn*

mächtiger SEÖut, baft bie fd^on ftdfjer geglaubte BJeute t^nen

entzogen warb, frönen tiefften 2RitleibS hotte nur einer,

ber eble griebridh bon «IbenSleben, in beflen JpauS unb ga*

milie e& ja ohnehin fd^öne, bon ber ^t^nfrau ererbte Sitte

war, ben Steinen unb $ülflofen freunblidj unb gefällig ju

fein. 2lu8 &cf)tung bor bem f^reddid^en SSerhängniS, weld)e$

^ier ben unfd^ulbigen föeft beS SBenbenbolfeS getroffen unb
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<m$ ©<heu bor ber $>rohung auS bem aftunbe bcr $rin$efc

toerbot griebridjj bon SUtoenSleben feinen Xemplem unb

fjmmitern, am ©ee toon $anfott> SBoljnung ju nehmen: „auf

baß nid^t böfeS ©efc^itf fpätre Triften hier treffe unb bie

Zauberin mit einem ber beften in SRanneSjahren 511 üblem

Sanje abfahre."

@o lange er als Jperrenmeifter gebot, blieb'S öbe am

Sanfotoer ©ee. 2Ran überlief; baS Sanb bort ben ©chatten

bcr SBenben, bie in ber ©d&lacht gefaHen, ihrer grauen unb

Sünber, tt>eldf)e burch 3<"ibermacht &ur Xicfc geführt ttmrben.

Unb bon ber 3«t magS tytxvfyxtn, baft man fich ganj ge*

Ijeim in ber Heumar! erzählt, bort gelten in ber Rannte*
nadjt jur 3eit ber ©ommerfonnenmenbe ©eifterfcharen ihre

alten gefte unb Sfteigentänje.

Spätre Slnfiebler, bie auS bem Steide neu anlamen,

flimmerten ftd) nidjt um bie alten ©efd&idfjten. $)aS Sanb

toar offen unb war gut Unb es ging ben Beuten bort feljr

gut, geht ihnen nodj immer fe$r gut. Uhtr ein unheimliches

©efchtcf lauert trofc allem unb allen no<h immer am (See

toon Manfort) unb bricht unberfehenS herein.

SJon Qtit ju 3*ü, bie SRethe ber 3fohre ift nid^t be*

ftimmt, fängt jur Sommerszeit einer ber beften SWänner auS

benenr bie am ©ee ein freies (Eigentum höben, an, unabläffig

nadf) bem ©ee Ijinjuftarren. @r toäljnt eine toeifjgefleibete

Sungfrau auf bem SBaffer ju fehen, bie ihm nrinft. ttn*

toiberftehlich jie^t eS ihn $u üjr ^in unb $u ihrem ©ntfefcen

befommen feine §auSgenoffen unb ©efä^rten aus feinem

SKunbe bie Ijalblaut gebrochenen 28orte ju ^ören: „5)u

toinlft; ic^ fomme!"

$ann hilft fein ©orgen, fein SBac^en: folcheS Unglücf*

liehen Seele ift berloren! (Eines StbenbS hört man bis »üffoto
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Ijin ein entfefctidjeS Kauften unb Slatfdjen Wie bon toilb

rauföenbem SBaffer:

„'£ tft triebet in 9Wannc5ja^ren

2>er befie jur Xtefe gefahren."

7. 5er 8*ufel Uni Der Jtüller-

Sein SRüller in ber SReumarf geljt jum Xeufel, fie fifcen

alle in guter SRulje! $a3 berbanfen biefelben bem 3Küüer

bon Xfdjernow. ©er Ijat ben ©djiDarjen fo abgefertigt, bafc

berfelbe mit ben SBeifjröcfen nichts ju t$un ^aben mag.

9118 nämlid) bie Sre^eSfjeere bog Sanb an ber unteren

SSart^e eroberten, rotteten fie bort wie anbergwo bie Reiben

au8. $>a aber ber ^errenmeifter, Sriebridj bon 9Ht>en8leben,

bon bomfjerein barauf bebaut war, an ber günftig gelegenen

©teile beim 3ufammenfluf$ ber Senje unb ber Sßoftom ein

<&ti)io$ unb eine ©tabt ju errieten, befahl er, bie bort be*

reite gelegene SWütjle unb ben 2JtuHer barin ju fronen. @r

beregnete weiSticf), ba§ bie Slnftebler jwar alles §au8gerSt

mitbringen, aud) 3rüd)te aller 2trt bauen unb ju ©peife oljne

Weiteres bereiten fbunten. $lber ba§ Sorn, audj ba3 auS

ber Seme mitgebrachte, mufcte bodt) immer erft %vl äReljl ge*

matten werben, elje man Sörob barauS bereiten fonnte. Unb

erft eine neue 5ücuf)le bauen: ba& mar in bem fcerwüfteten

Sanbe fdjwierig!

3war meinten biete flfttter, e$ tljue nidjt gut, einem

Reiben ba8 8om ber Triften anjubertrauen unb warfen

bem eblen 9tfoen8leben bor, er fdjone biefen Ungläubigen

nur, weit er felbft einmal einen weiften Sftocf getragen unb

als Jempler mit Ungläubigen SBerfeljr gepflogen Ijabe. «Dem
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biefeS JJtol fe^te ber §errenmeifter feinen SBtflen bur<$: ber

Kuller blieb unangefochten. Sftur tourbe feine 28of)nung unb

SWüfjle au£ bem ©djtoß* unb ©tabtgebiet au$gefd()ieben unb

bem $orfe SfcfjeruoitJ jugewiefen. $>enn nimmer burfte ber

Ungläubige ba& 8ürgerred)t ber Triften Ijaben; mit ben

Dörfern nafjm man ba8 toon altert fjer nidfyt fo genau. 9lud)

wollte man Ujn möglidjft fem fjaben, menn einmal ber Teufel

ben alten Reiben Ijolen mürbe.

Über bierjig ^afyrt waren Vergangen. 5riebrid() ton $11*

benSleben, ber bem SWüHer ftetö moljlgewollt unb iljn nadf)

fträften befd&üfct Ijatte, mar löngft jur legten 9üit)e ein-

gegangen, unb be$ SJiüHcrS #aar mar fo toeiß mie ber SWefjls

ftaub auf feinem Sittel. S)a fam enblid) ber Xeufel 5ur

©onnenburg geflogen unb toerfünbete mit großem ©efdfjrei:

jefct gelte e8 bem alten SZftüUer. $ie bitter Ratten längft

gern einen djriftlidjen SRüfler au3 bem Sfteidj gehabt unb

Ratten lebiglidf) au3 SRefpect bor bem beworbenen §erren*

meifter ben Otiten gebulbet. ÜRun famen fie, fjerjlid) frofj

ber Slnfage beS £eufel$, in großer SD^enge aus bem <§d)loffe

gelaufen, bie ^öHeflfafjrt be8 SKüllerä mitanjufefjen unb @e*

toi{j§eit ju l)aben, baß fie i^n tmrflidj lo£ feien.

SBie nun ber Teufel auf bie !Küf)le loSljinft, tritt ber

Füller ljerauS, grüßt iljn unb fragt nadfj feinem Segeljr.

Sto htnbet iljm ber Xeufel an, mer er fei unb baß er iljn

jum Soljn für aUerfjanb ©ünben, al& ba finb Sornabftreidfjen,

fibermefcen unb fonftigeä Ijeibnifd&eä SBefen mit ft$ nehmen

tooHe.

„8uf benn, Sllterdfjen," rief er, iljm bertraulidj auf bie

©äjulter flopfenb, „nun Ijin nac^ ben $iefebergen
M

) bei Äüftrin.

$a gtebt'3 für Seute beineS ©djlageS tüdfjtig Arbeit. Oben

mafjlt iljr mir im SSinbe ben @anb red§t fein unb ftreut mir
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ben »eigen ©taub Ijübfdj auf bie gelber unb SBege. Unten

arbeitet iljr mit SBafferfraft unb berberbt ben ©Ziffern unb

Sifdfjern ba8 SSaffer ber Dber. $>a& giebt bann bei ben

Seuten ein Sftöfonniren unb glühen aHerwärtö unb jeberjeit,

für un3 beibe eine $erjen3freube! 9Wdjt?"

Unb mit geEenbetn Sachen fdfjfittelte er bem alten SWüHer

bie £>anb, baß ben Gittern angft unb bange mürbe ,
jene

beiben mödjten $anbel3ein& werben unb wer weiß was für

Unzeit auSflügeln, wobei fie ju guteriefet nodj ganj befon-

beren (Stäben hätten.

2>er Mütter brymmte inbeffen bor fidj Ijm: „9to, »erat

id) audfj ben ©d^warjmänteln Dorn Drben unb ben ®rünen

auS bem SReidj uodj gern mannen ©d&abemaä fpielte —
aber bir ju 2)ienft unb Siebe tljue id)

r

3 gewiß ni<$t. $afüt

bin id) benn bodf) $u gut. 3)arf'3 aud^ um be3 Ijod&würbigen

2Utoen§leben wiEen ben ©fjrifienleuten m<$t antfym, mit benen

id§ biefe bierjig Saljre lang ganj gut fertig geworben bin

unb bie mir barüber aud& ein wenig an'8 Jperj geworfen

pub."

2)ann naljm er fein ®äwd(jen ab, bfef)te baSfelbe einige

SRale jwifdfjen ben Jpänben fjin unb fjer, warf e$ einem in

ber SWÜje weibenben atten ©Gimmel auf ben §aU, blinzelte

berfdfjmifet mit ben Stugen unb foraefj langfam unb beutftdfj

jum Xeufel:

„§m, wenn e3 benn fein foE, mir ift e8 fd&on redjt.

$odj bu wirft ju guteriefet mit mir altem 2Ranne ein wenig

92adf)ft<!)t Ijaben. mag fjier nid(jt bor aEer biefer 9Htter

Slugen ben Seuten jum <5\>ott bon bir fjart angefaßt unb

fdfjneE abgeführt werben. $>ir fann'& ja nid&t barauf an*

fommen, ob bie ba — er beutete mit ber §anb nad§ ber

©onnenburg — hinter mir I)er lachen. Saß un$, barüber
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toerben fic ftd& nodj gleidf) iefct tüd&tig ärgern, al§ gute

greunbe fcufammen auf meinen SSagen fteigen. 2Rein alter

HRütterjod&en, ber ©d&immel bort, mag un& in ruhigem £rott

bie paar -Weilen nad) ben Sßiefenbergen fahren. Unb bann:

man yal"

$er Teufel, Ijöd^ft erfreut, bog ber alte SWüHer fo gar

leine »eiteren Umftänbe mad&te, ging gleich auf biefen 23or*

fa)Iag ein unb weibete fiel) fdjon im borauS an bem 3ümen
unb ©dielten ber SRitter, ba3 gleid) ju £age treten würbe.

2)umm, wie er einmal ift, bebaute er nid&t, bafj ber SWüHer*

ffymmel felber ein alter ©atan war, ber, biel älter unb ge«

nrifcter als er, tljm, bem fd^warjen §infepot ber ^Zcujcit, bie

alte greunbefcfeele fdf)on lange nidjt laffen würbe.

$em SWüller beim 9tnfgirren beljülflidf) ju fein, geljt

ber Xeufel auf ben ©df)immel ju unb will bemfelben ben

©^»anjriemen umlegen. $a nidtt ber SWüller unb ber

Sdjimmel wiehert Ijett auf:

„(Eljrefdjoan, pafj up!

(Eljrefdjoan, ljad up!" M)

Unb fradf)! Ijat ber Xeufel eins mit ben Jpinterljufen

bor bie ©tirn weg, bafj il)m bie §ömer nur fo wacleln.

$er alte 9WüHer aber ift mit einem (Safe auf be3 ©d&immel3

föütfen; ba$ Springen berftanb er ja bom (Sintljüren ber

2Rüf)lflügel l)er.

$ann Ijörten bie nidf)t wenig berwunberten 3ffttter, wie

ber ©Gimmel bem am ©oben fftampelnben leufel nod&

|öl)nenb jurief:

„®u 2)ämelaf
f
be SRöHer un Uf,

m forjen aflene bor unfe 3lfid!"

Unb l}od() in bie Suft hinein ging e§, abwärts bon ben

^iefebergen im SSeften, bem «ufgang ber Sonne ju, biet

$anbtmami, Slwe ©aßen mtf b« Watt 13
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leicht nad) bem SOfcorgenfkrn, auf bem \a tooty $lafc ift für

bie §unnen unb anbreS §eibengelid{jter.

2Bo$in eS gegangen, baS fümmerte bie Witter unb an*

bereu (Sfjriften wenig, ©ie waren frolj, ben alten Reiben

unb feinen ©atan toon (Schimmel, bie nie bie ©äefe fo boll

SDfeljl na<§ bem ©djlofc unb ber ©tabt jurücfgebrad&t Ratten,

als fte biefelben bott Sorn IjerauSgefjolt, loS jü fein.

ßljrijtlidje SWülIer auS bem Sfteidje famen balb an bie

freigetDorbene ©teile unb festen fid) fd&nett in ber ganzen

Heumar! feft. Ob ber Staufs beS ©laubenS für bie äRaljl*

funben Vorteilhaft war, babon giebt eS feine ffiunbe. 2111*

befannt ift nur unb fteljt unanfechtbar fejt: bafj Weber an

ber unteren SBartlje nodf) fonftwo in ber Heumar! ein tiity

tiger SJiüller in feinem ®efd(jäft ju ©djaben fommt unb ba§

ein foldfjer niemals IjopS jum Teufel geljt.

Sie wirb fid} benn audt) ber Teufel, ber gleich baS erfte

3Kal, wo er einen neumjjrfifdjen Füller holen wollte, baS

ÜRachfehn gehabt unb lebiglich tüchtig berbeult Worben ift, je

wteber an einen SBei^rocf machen!

8- 3icUttji0 mtb fcer 3tuketifee bei •leißeit.

„Slnfenfee fagen fte jefet:

Stufenfee haf* früher geheißen."

Sriebrid) bon SllbenSleben wollte bie fterrfdejaft beS

JJreujeS ©^rifti fo weit ausbreiten, als iljm irgenb rnög*

lidt) war. (£r ^atte im Horben ber Sßarthe glüeflich We

©renje beS DrbenSgebieteS ber beutfdfjen Mitter erreicht unb

bis borthin bie Reiben toemichtet. Nun 50g er über bie

CrbenSbefte ©onnenburg fübwärtS hinaus unb bem Sauf ber
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Senjc unb ber Sßoftum aufwärts folgenb, eroberte er baS

Sanb ©ternberg.")

3>a mit einem 2RaIe nahe ber ^JoftumqueÜe [tieft er auf

anbre geinbe als biejenigen waren, welche er bisher im

SSenbenlanbe befämpft. $>aS waren feine gebrungene, ftachS*

töpfige Seute, toeld^e mit beulen unb mit furjen Schwertern

gegen feine Krieger fochten. Stelmehr waren eS Magere

Banner mit bunflen paaren unb bunflen, funfelnben Slugen,

üjre Stoffen frumme ©äbel, $feit unb Sogen. Dfjnefjin beS

fielen ©trcitenS unb KriegenS mübe, fanbte er, bebor fie

mitetnanber ^anbgemein würben, Sotfdjaft, ju fragen, wer

fte wären. $>ie Soten brauten SRadjricht jurücf: „Sene

Gönner gehören ju einem groften Solfe, welches bis weit

nadj Often ^in Söohnung Ijat. ©ie laffen bir greunbfehaft

unb gute ÜRadjbarfdjaft entbieten, wollen bir bie bis fytxtyx

gemalten (Eroberungen ruhig gömten« $och auch bu foUft

fie nic^t beunruhigen unb ihre Jperrfdfjaft über bie Söewoljner

beS ßanbeS, weites fie gleichfalls eben erobert, ntd&t frören."

©oldje &unbe war griebrich bon SllöenSleben fefjr will*

fommen. ®r hatte fich bereits ©orge gemalt, jene fremben

ßtieger möchten ju ben Xürfen beS SRorgenlanbeS gehören

unb mit biefen ben Templern unb Sohannitero no(§ hu wohl

befannten geinben aufs neue anjubinben, toerfpürte er feine

Neigung. SSehmütig feufjte er nur: „$üben wie brübenbte

(Sdjwarjen über bie Sßeiften!" 2BaS muftte ihn auch a^e^

baran erinnern, baft er nicht mehr ben weiften £emplermantel,

fonbem baS fchwarje Sohannitergewanb trug!

@o fanbte er benn bem güfjrer ber fremben Leiter gleich-

falls »otfd&aft ju griebenS* unb greunbfdjaftSgruft, ftieft

feine Sanje auf bem ^üget, an welchem baS Sreujheer la*

Qcrtc, in ben Soben unb rief feinen ßeuten ju: „§ier ift baS

13*
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3iel, l)ier enbet fid^S!" $ann gebot er, an eben biefer Stelle

eine ©renjöefte unb SBarte ju errieten, bei welker fidf) ein

©täbtlein für fleißige $anbtt>erfer unb Sieferbauer ergeben

foHte, ttrie'S Srau<$ in ben äRarfen geworben war.

$od) foldfjer Sau wollte nid&t $u ftanbe fommen. @o
Diel bie Sßerfleute bei Soge auf bem Serge bauen unb fdfjidt^

ten motten, über Waty mar atteä Derfd&wunben.

Db audf) bie ^ßriefter ben Soben weihten unb fegneten,

ob audf) baä ganje $eer faftete unb Sßrocefftonen anpeilte:

be$ 9Worgen£ mar md§t$ Don bem ju feljen, wa$ tagS &uDor

gerafft worben war. SftadE) brei SBod^en befd^loffen bie

bitter, Don ber unnüfcen SMütje abjulaffen. ©ie waren e3

überbrüffig, ben ©pott ber Reiben femer anjuljören, weld&e

iljnen juriefen: „Ne zelenje," b. i. „Seine Slnfteblung,
1
' unb

!)öf)nenb erjttylten, fie hätten red&t gut Don Dornljerem gc*

wufct, bafe biefer Serg berartig bon Duellen burdfeogen fei,

bag auf ttym ©ebäube ju errieten unb an feinen Seiten

Siefer anzulegen nid&t möglidf).
M

)

3nbeS nun bie Sauleute jufammenräumen, geljt ein

Stföndf) aud bem ©fjrifienljeere unten am Serge nadf) Often

fpajieren unb Derirrt fidf) babei im föoljr unb ©Ifengeftrüpp.

SergebenS fudfjt er nad) einem 5lu£gang. Sr tt>itt r ba eS

mit ber june^menben Sunfelljeit feljr füfjl geworben, fein

©ewanb fefter fdjnallen. 5ÄcucÄ Unheil: bie Bunge in ber

fd&on alten ©urtfd&naHe bricht au8 unb geljt im STOoraft Ver-

loren. $fto<§ tappt er eine SBeile umljer, bann ftnft er Don

Sroft unb SRübigfeit überwältigt &u Soben. Sa &u (einem

©lücf fdalägt ein §unb an. ffir rafft ftd§ auf, bringt mit

le^ter $tnfpannung feiner Kräfte burd& ba& bidjte ©eftrüpp

unb bem Sellen be§ §unbe$ nadfjgefjenb erreid&t er glücfltd)

eine aus Bweigen unb SRooS gefertigte $ütte. Sit biefer fajj

zed by Googl
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bei fladfernbem geuer ein alter $eibenpriefter, Weld|er iljn

freunblid) wiHfommen Reifet, iljm gern ba$ ©afrredjt gewährt,

üjm audf) bereitwillig einen neuen ©urt mit fefter ©df)natte

geftf^ärjen ber Sieiber giebt.

©te effen unb trinfen miteinanber unb galten freunb*

fdjaftlidfjeS SBedjfelgefprädf). 3*ber erjäfilt öon feinem 9Solf,

»on ben ©öttern unb Don ben ^eiligen. $>a ttagt benn ber

Wönä), er unb bie Witter hätten fo gern auf bem Serge an

ber ©renje eine ©Iriftenftabt unb ein @otte$fjau3 gehabt als

ragenbe Söarte in bie $eibenwelt hinein. $lber tjier am 6nbe

be8 SanbeS fc^eine bie 8Wadf)t ber Unterirbifdfjen, ber Reiben*

götter, junädjft noa) ju grofj ju fein, bafc ein djriftlid) Söerf

bagegen nid^t auffommen fönne. $)a$ werbe ftdf) wofjl erft

äitbem, wenn nidjt blo8 im eignen Sanbe, wenn audj jenfeitö

ber ©renje ber Unglaube abgetfjan fei.

2)a lad)t ber alte ©eibenpriefter ifjm in» ©efid&t: „3)a3

wirb fid^ nie änbem! §ier geljt'8 nidfjt nad) eurem SSiHen,

§ier fönnt iljr nur wotjnen, wenn i^r werbet, wie wir

waren.

„3>a fei ©ott bor!" ruft ber Wönty Doli ©ntfefcen.

2)odf) ber $eibenpriefter lad)t weiter, ftedft üjm bie 3unge

§erau& unb flopft fid^ mit bem 3^igeftnger ber redeten Jpanb

toor bie ©tiro. S)em SWönd^ warb flar, bafc fein ©aftgeber

wäljrenb be3 eifrigen ©efpräd&g unb beS wedjtfelfeitigen

trinfen» be$ ©uten ju Diel getfjan Ijatte. ©dfjon will er, be§

eignen SftuljebebürfniffeS eingeben!, jenen bitten, bafj fie fiel)

jum ©Olafen nieberlegen wollen. $a lallt iljm ber §eibe,

Dom ©ifc auffpringenb, mit fernerer ßunge ju : „Somm unb

ftelj felbft." Cr fd&reitet jur Xljfir ber #ittte IjinauS. SJon

bem äRöncf) ift bor ber plöfcltd^ rege geworbenen Neugier

alle 9ftübigfeit gewid&en unb riiftig folgt er feinem öoran*
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eilenben ©aftgeber inS Shinlel. SBeldjeS Abenteuer ttrirb cS

geben?

<5ie freiten lange, lange freu$ unb quer über §ügel,

Sljalfenfungen, balb über ©anb unb fpifce (Steine, balb burd)

«Sumpf unb SRoor. (ämblidj) toernimmt ber SDlöndj ein leifeS

SHicfeln wie Don SSaffer, roeWjeS an Steinen §erabplätfd)ert.

Snbem fteljt fein güljrer ftttt unb ganj leife ju iljm

:

„2BaS id) bir Ijier jeigen werbe, ift ein großes ©eljeim*

niS, felbft meinem eignen SBolfe ift baSfelbe verborgen ge*

blieben. SRur in meinem ©cfdjtcc^t l)at eS fidj bon SSatcr

auf ©oljn fortgeerbt, was für unfer SSolf unb baS Sanb ljter

ringsum Don großer 28id)tigfeit war. Steine SSorfafjren unb

id) felbft finb bie ^ßriefter ber großen ©öttin, ber SWutter

beS SebenS, gewefen, bie ba SJtodjt Ijat über baS alles Seben

ber (Srbe erljaltenbe SSaffer. $er 93erg, auf meinem i^r

eine SBefte bauen unb eine Sltferftabt grünben wolltet, ift ber

großen ©öttin Ijeilig. £)erfelbe ift Don oben bis unten bon

Cuellabera burdfoogen unb feine SßafferfüHe Ijält nid)t nur

bie eignen 2lbl)änge beffelben, fie fjält audE) weit untrer baS

Sanb fo feudf)t, baß eS nur als SBiefe unb (£lfenbrudjj ben

SKenfdljen $u ©ebote fteljt* äRein SJolf, bie Sßenben, nahmen

baS fo l)in, tt?ic eS iljnen bie große ©öttin, bie 9»utter beS

SebenS, barbot unb fanben SSotylgefallen baran, Ijier in biefer

©egenb fcereinjelt als ipirten unb Säger ju leben. ÜKur

einen fcfyoadjen Slbfluß, notwenbig, baß nidjt in Überfülle

beS SBafferS ber ©oben fauer unb unbraudjbar werbe, Ijatte

baS SBaffer beS ^eiligen SSergeS. SBir fteljen Ijier bor bem*

felben. $uS einer (Steinmauer, meldte meine SSorfaljren unb

id) forgfältig in Orbnung gehalten Ijaben, jeben bom SBaffer«

bruef geloderten Stein fofort wieber befeftigenb, träufelt ber

Überfluß beS SßafferS aus bem SBerge ljier ju 2^at $ier
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opferten wir ber großen Göttin unb wad)ten unter ©ebeten,

baß alles blieb, wie eS mar. ©ielj, baS ift baS ©eheimniS

beS SergeS, baS id) bir anvertraue, bamit bu wohl belehrt

ben Peinigen fageft, waS fie hier ju tfjun höben, üftämlidj

baß ftc r nadjbem fie bie (£rbfd)aft meines befiegten SJolfeS

angetreten haben, ^ier auch leben, wie bie Unfrigen gelebt,

nid)t jufammen in einer ©tabt, fonbem einzeln als §irten

unb als Säger. 3}d) ^abe feinen ©oljn mehr, bem id) baS

alte ©eheimniS übergeben fönnte. SRein ©ol>n ift unter ben

©d)wertftreid)en eurer Leiter gefallen, ©o fei bu mein ©rbe.

3iefj in meine §ütte, in weld)e ber große ©ott bich geleitete

ohne beinen unb meinen SBiÖen. SDiene tytx ber ©otteS*

mutter, Don weld)er bu mir er5äljlt Ijajt, nad) eurer Sßeife,

wie id) ihr nad) ber meinen gebient habe, unb gieb baS ®e*

heimniS immer nur an einen anbem ©infiebler weiter. Sftöge

eS euch Wohlergehen, wie eS unferm Solfe hier lange 3eit Wotjl*

erging. Jpüte bid), baS ©eheimniS anbem mitzuteilen, ©ie

würben neugierig in großen ©d)aren tyxtommtn unb leid)t

fönnte an bem Vor bir ftehenben ©ef<f)i<ht ber ©teine etwas

gelodert werben. 3)aS SBaffer baljinter übt gewaltigen 3)rucf.

Srid)tS einmal ftärfer auch nur furje 3eit unbeobachtet burd),

fo ift eS nie wieber jurücfjuhemmen. (£S entftrömt bem

Serge für immer unb ftürjt fich in bie hinter unS befmb*

lid)e ©d)lud)t, bilbet bort einen großen ©ee unb eilt unter*

halb ber ©rbe weiter nad) SWorgen &u einer anbern ©d)lucht

unb Von biefer aus gen SDtitternacht in rafenbem Sauf ber

SBarthe &u. S)ann aber wäre eS nia^t nur mit ben ©rüchen

unb SBeiben hier hentm Vorbei, bann würbe ber ©oben bort

auf ber SBergeShöfje fo troefen, baß nid)t einmal eure SSBeife,

ben Stcfer ju befteflen, Von fonberlid)em Sftufcen wäre."

*ftad)bem er fo geforod)en, entjünbete ber alte §eibe
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einen gtdfjtenätoeig, unb beim ©d(jein bcr glamme falj bcr

9)2 bnd) eine geroaltige @teingrotte am SBerge3a6fjang bor ftclj,

au8 toeld&er ein fdfjn>ad()eS flhnnfal Ijernieberträufelte. $)er

#eibe ftreute etroaS in ba3 ju ifjren güfeen borbetfliefjenbe

Söaffer unb murmelte ©ebete&morte. Untmllfürlta) betete ber

Sftöndfj mit ifjm. 3)a8 ©eljeimniS, beffen #üter er »erben

fottte, bebrüefte il)m bic Seele. 3>ie tounberlidfje Slrt feines

©aftgeberS, ber erft fo geljeimniätooll tljat unb bann fo offen*

^crjig toar, mad(jte Ujn toertoirrt. $)ie Unruhe feiner Seele

ju befd&toid&tigen, fd&lug er in bem Slugenblicf, mo ber £eibe

ben gic^tenjtoeig jur (£rbe toarf unb biefer in£ SBoffcr fin*

Icnb erlofdf), mit einem ©tofcgebetlein jur ^eiligen Jungfrau

ein mädjtigeS ^reuj fcor ftd& auf bic ©teintoanb ju. SDa

toar'8 ifjm, als gitterte ber Söoben unb als fingen bie Steine

an, fiä) ftiirfd&enb ju fd&ieben. (Sin fd&arfer SBafferftrafjl fdjofc

iljm angenehm füljlenb an bie glüfjenbe Stirn. Slber fd)on

fyatte ifjn fein ©aftfreunb an ber Jpanb ergriffen unb geleitete

ifjn in völligem ©djineigen rafdfj jufd^reitenb burdf)'$ &unfel

5ur $ütte jurücf. ©ort angelangt, fpradf) er:

„Sefet rulje nodf) ein toemg. 2Rit Xage$anbrud) geleite

idf) bid(j fo toeit, bafj bu euer ßager ttrieberftnbeft. 9^ad^ brei

Sagen feljre toieber. $u wirft midj nidjt meljr lebenb finben.

Söegrabe midjj unterhalb ber gemeinten ©rotte, baft ba8 ^eilige

9taf$ über ben {Rafen meiner Ijügettofen ©rabftätte Ijinab*

ftrömt, unb warte weiter be3 bon mir bisher gepflegten

S)ienfte8."

3n ljerjlid&em $lbfc§ieb trennten ftd(j beibe am anbern

borgen, nadfcbem ber alte ftetbenpriefter feinen ©aft nod)

fomeit geleitet, bafj berfelbc bie Sftid)tung nadfj bem (Efjriften*

lager nidfjt mefjr berfeljlen lonnte.

©d&on w&ljrenb fie no<§ miteinanber ba$erfd&ritten, fiel

Digitized by G



3telensig roib ber «ufenfce bei ©leiten. 201

bem 9Rön(^ auf, baß ber ©rbboben weit feud)ter als am

Stadjmittag beS öorljergef)enben £age3 mar. <Rad)bem fte

pdf) getrennt Ratten unb er allein weiter färitt, geriet er

balb bid an bie Sn&d&el inS SBaffer an (Stellen, über weld&e

er geftem trotfnen SußeS gefdfjritten war. Sftod) eine furje

(Strecfe, ba mußte er fdjon bis an bie Äniee im Sßaffer waten.

Unb was war baS?

Sßlöfclid) öerattnmt er hinter fid) einen marlerfdfjüttern*

ben ©dfjrei unb fidj umblicfenb ftc^t er feinen ©aftgeber,

melier mit jwei Speeren bewaffnet burdj baS ^od^auffpri^enbe

SBaffer auf iljn &u gelaufen fommt. UnwiHfürlidf) bleibt er

flehen. S)a fliegen auS bem SJhinbe beS faft atemlofen

Verfolgers bie abgeriffenen Söorte an beS 3ttönd)eS £)f)r:

„grember, meine 3unge, baS ©eljeimniS; grember, meine

3unge: bu mußt fterben!" Unb ein ©peer, toon beS rafenben

Gilten $anb gefd§leubert, fauft über feinen Sopf ljm.

Sefct erfaßt ben 3Könd) namenlofe Slngft unb er fliegt

fo fd&neU e§ gel)t, burdf) baS immer $öfjer fteigenbe SBaffer

bor feinem SSerfolger, ber ben ^weiten (Speer Ijodjfjaltenb

auf iljn juftrebt. 3)a fommt iljm ber ©ebanfe: ber $lte Ijat

zweimal baS SBort „3unge" gerufen. (Sollte er üjm jümen,

baß er oljne Xanf mit bem ©urt babongegangen fei, ben

jener ü)m als (£rfa$ für feinen eignen gegeben, in weldjjem

bie ©d&naHenjunge auSgebrod&en war? £aftig löft er ben

©urtel. $)od) bei ber l)ierburd§ beranlaßten 3ögerung ift

fein Serfolger fo nalje, baß er ifjn faft mit bem (Speere er*

reid§t unb benfelben &ücft, iljn nieberjufted^en. $a fd&leubert

ber 9ftönc§ mit ber 2But unb Sraft ber SBerjweiflung bem

alten Reiben ben ©ürtel inS ©eftdf)t. ffir l)at, oljne folt^eS

ju wollen, jenen fo getroffen, baß er feines Verfolgers lebig

ift. $)ie aus foldfjer Iftälje ijeftig gefd&leuberte Schnalle unb
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bcrcn 3unge ift bcnt ^eibenpriefter tn§ redete 5luge gefahren.

2Rit furchtbarem SBeljentf finft berfelbe rüdlingS in8 SBaffer

unb ift in bemfetben berfdjttmnben , inbeS bie feinem gaH

folgenben Sßogenfreife ben jefct ungefährlichen ©peer auf ben

Sttönd) tragen. $er 2Rön<h ergreift ben ©peer, iljn für

ba3 SBeiterfliefjen im 2öaffer a(8 mittfornmene ©tüfce ju be*

nufcen. $a raufd)f8 plöfctid) nochmals fynttx ü)m - ®r
glaubt, fein Verfolger tauche tmeber auf unb ^ebt fampfberett

feinerfeite bie Sßaffe. $)ocf) auf8 neue unb auf« $öd}fke er*:

ftaunt über fold) SBunbertoer! Iä^t er fte fdjneE finfen: bort,

roo ber ipeibenpriefter berfanf, ^bt fich au§ bem SBaffer eine

riefengroße graue SöilbganS. ©ie fdjlägt broljenb mit ihren

ungeheuren gtügeln, freist ganj ähnlich, ttrie ber £obe3*

fdjrei be8 nieberfinfenben ^eibenpriefterS erftungen, &u breien

Skalen. SDann toenbet fte ftd) unb entflattert borhin, too nach

be£ 3Jtönche£ (Erinnerung ba§ X^al mit ber ©teingrotte ge-

legen, bei welchem er mit feinem ©aftgeber in ber 9£ad)t ge*

roefen unb roolnn ihn jener hatte bannen »ollen.

ÜDftihfam arbeitete fich ber 9ttöncf), auf ben ©peer ge*

ftüfct, burch ba8 immer h^h^t fchtneKenbe äöaffer hwburch,

big ihm bie Triften, tnelche bon ber SergeShöhe hcra& boK

©taunen auf biefe pto^Uche Überflutung blieften, mahmahmen

unb ihm auf einem fchneü au8 halfen unb Sörettem &us

fammengefügten glog entgegenfahrenb #ülfe brauten, ©o*

balb er in3 Sager getaugt tt>ar, ließ er ftd) fofort bor ben

<perrenmeifter führen unb berichtete bemfelben, toa$ ihm in

ber ÜRacht unb eben noch öm borgen wiberfahren mar.

Sriebrtd) bon 8ltben8leben erfannte in alte bem fo=

fort bie gnöbige Sügung beS Rimmels. (Er orbnete an,

baß ba$ £eer nicht abziehen fottte, bi8 baß bie J8au*

leute eine Söurg auf bem $üget errichtet hatten, unb fpradj
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froh jurn anbern» Sötole: „@o ift bo<h ^icr baS unb

cnbct fidf)'*!"

„O Zeleiye!" flagten unb jammerten freilich bie Reiben,

als fidE) neben ber Söurg eine $lnfieblung ber Triften erhob,

in beten SRitte ber STOöndhr welcher ^ier fo öiel SEBunber*

fameS erfahren unb erlebt hatte, nach bem SBiEen beS §erren*

meifterS fotoo^I wie beS 2anbe§bifchofS bon SebuS ein §eüig*

tum ber wahrhaftigen SWutter beS Sebent, nämlicf) ber aller*

heiligften Jungfrau, bie ber SBelt ben gürften beS Sebent

gefcfyenft, errichtete unb fortan als $riefter bebiente.

$113 bie Slb^änge beS SBergeS ftti) unter ben fleißigen

#änben ber (Sfjrifien in Scfer unb ©arten toerwanbelten, jogen

fid) bie Wenigen nodh übrig gebliebenen Reiben nach bem ®e*

ftabe beS neuen ©eeS inS $ohr unb (Eidbruch jurüdf. S)ie

Giften lenften nicht gern ihre Schritte borthin. $er (See

lag fo gar büfter ba unb häufig War auf ihm eine riefen*

große SBilbganS fefjen, welche unter lautem ©efdjjrei gegen

bie SReufieblung, b. i. gegen Bielenjig, hin brohenb mit ben

glügeln fchlug. Wityt lange, fo gefeilten fi<h ju ber einen

großen SöilbganS noch biele anbre SSilbgänfe, beren büftre

©eftalten unb unheimliches Sreifchen unb Xoben ben See

erft red&t iebermann fcerleibete, jumal nachbem einige, bie

auf bem See fifdfjen wollten, mit ihrem Sahn Don plöglichen

SSirbelwinben erfaßt unb in bie Xiefe gejogen würben. SKan

raunte fi<h im Solfe ju: bie wilben ©önfe feien bie ©eelen

jener Reiben, welche beim ®ntftehen ber ^rifilid^eit ©tabt

3ielenjig jum neuen <5ee entwichen feien unb bafelbftr heib*

nifch weiter lebenb, h^tnäefig ftd) gegen ben wahren ©lauben

abgefchloffen hätten. 3n Unruhe unb #orn friebloS fterbenb

müßten fie, ju SBilbgönfen bezaubert, ben Sag beS legten

©erichteS erwarten, gefrort um ben legten ^eibenpriefter,
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treibet frebentüdj einen Sßricftcr be3 wahren ®otte§ Ijatte

berfüfjren trotten. $ludj meinte ntan r bort in ber büfteren

©eefdjtudjt, bie nnr &u oft ein Opfer forberte, fei für ba§

©temberger Sanb ber (Eingang jur $ötte.

@8 ijt maljr: ber Slufenfee, jefct 2ltifenfee genannt, mit

feiner unergrünblidjen Siefe , ber Sälte feinet SSaffer$, ber

engen ©djtudjt unb bem fleinen bom ,8ielen$iger Serge Ijer

ju iljm ftrömenben SBäfferd)en, tjat etwas aufjerorbentlid)

Unheimliches an fidj. 2Ran fHanert unwittfürlid) jufammen,

tritt man an biefeS bunfle r unter furjen SBinbftb^en bann

unb wann plö^Iid^ wie auftodjenbe unb bann wieber regungS*

lofe ©ewäffer.

Unb bod) muffen wir banfbar ju itjm nieberblicfen.

$enn wäre nidjt bor bem Sreuje be8 SftöndjS bie rolje

©teinmanb ber Ijeibnifdjen Opferftätte äufammengeftürjt, märe

ber Slufenfee nid)t entftanben: wie tjätte fidi} woljt bog frieb*

tidje, geWerbfleifjige ©täbtd)en 3ieten$ig ergeben fönnen?

$aj$ ber ©ee entftanben r braute ber Gfjriftenfjeit in ber äRarf

bieten ©egen.

$lttein e$ $at audj feine üftot mit ber ©tabt unb bem

umliegenben Sanbe. £)e3 $eibenjmejter3 SBarnung an ben

SKRönd) l)at nur ju feljr in ber Solgejeit üjrc SBeftätigung ge*

funben. Sftidjt blo$ nadj bem See ift biet SSaffer entwichen.

&ud) alte anbem ©ewäffer, bie bon SBanbern !)er auf ber

bem ©ee entgegengefe^ten Seite be$ SBergeS bei 3^en}ig

borbeiftrömenbe Sßoftum boran, eilen bon ber ©ternberget

§öl)e abwärt» in unglaublich rafdjem Saufe ber Ober unb

SSartlje $u. ®ro|e SERülje foftet e3, SRü^twe^re ju errieten

unb in ©tanb ju Ratten, größere als irgenb fonft wo in ber

Sflarf, unb fltiefelanlagen ju madjen gelang bisher auf ber

$öt)e nidjt. 2öie fetjr nötig aber Wären bort foldjel ®er
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Siefer, fdjöner, fdjioerer ©oben, foft gteid^ bem beS Oberteils,

in feud(jten Sommern überaus ertragreich teibet nur ju oft

unb ju feljr bon ber $ürre, ba iljm fo gut tote iebe nadfj*

faltige Snnenfeucfjtigteit fefjlt Unb SBiefen? SReilemoeit,

bis Ijin nadf) ©onnenburg, müffen foldje müljfam aufgefudjt

toerben. @in ®lücf, bafe bie äRänner unb grauen im ©tem*

berger Sanb mit einer ÄrbeitSluft, tote fie faum in ber SBelt

toieber anzutreffen, gleicf) geboren toerben unb in fold^er be*

ftänbig bleiben bis ins Stltenteü hinein. 2Bo'S fo fieljt,

fonunt fd&on ieber ju feinem Siel, unb bon allem lann'S

Ijeifcen: ©ut enbet'S ftdfj!



Vierte »bteilung.

frtmmtrftMt einer mfokifäm

^IltitQofogie.

ber SO^t^ologic unfrer Ijetbnifdjen SBorfafjren ift in

bem bis auf unfre Sage gefommenen SSoIf$s#lbergIaubett fo

gut wie m<f)t3 Ijaften geblieben. 3a, bie Erinnerung an bie

alten ©ottljetten fowoljl ber ©ermanen wie ber SBenben ift

im Saufe ber 3«t in ben meiften ©egenben ber ÜRarf fo

toöflig entfdjmunben, bajs ftdf} unfer Sott be8 tarnen« „ba&

alte $eibentum" bielfad) jur Sejetdjmmg ber fatfjolifdjen

Jpeiligentoereljrung wie beS gefamten römifd)sfatljottfd)en ßul*

tuS bebient. 3Kan glaubt wirflid) eljer in ber reformierten

©djweij ober in einer geheimen (Erbftätte ber Silberftürmerei

ju fein als in ber gut lutijerifdjen Maxi, wenn man mit auf*

merffamem Dfjre belauften fann, wie «bie öeute" über SReffe,

^Jroceffionen unb anbre römifdj*fatf}olifdje ©otteBbienftweifen

urteilen unb fid) auSbrücfen.

$>a fallen SBorte wie w3Rummenfd)ait$, ©öfcentreiben,

Sßopanj" unb äJjntidje; gefGilbert wirb ein ffirlebniS au3

Sßolen, SBöfjmen, granfreid), wo irgenb ber biebere SRörfer

als ©djiffer, ©olbat u. bergl. mit fatfjolifdjen Triften &u*

fammengetroffen ift. ©eljr balb werben wir hrae, bafi e§
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nic^t eine plöfcttd) in ber grembe aufgenommene JKeberoeife

ift, ettoa au£ löujemburg ober SRainj toom „^Regiment" l)er

ober auS SBarfdfjau Dom „Dberfatyn" ljer mitgebracht. $)ie

©rofjöäter unb bereu ©rofetoäter fprägen im gleidjen Sone

:

t>on ftirftid) I>eibnifdf)er (Erinnerung ift borüber nidjt öiet ge*

blieben. 9ttdjtbiel! S)enn — Ijierin meidet meine $luffaffung

bon ber be3 bebeutenbften aßer iefcigen ©agenforfdfjer, $m.
$)irectar $ßrof. Dr. SB. ©dfjmarfc in 2Roabit*S5erlin, meldjer alle

^eibnifc^e (Erinnerung für untergegangen erllärt, ab — etliche

krümmer be3 äd)t ^eibnifdjen ftnb bodj nodf) aufeufinben.

Sreüidj nur wenige. $)odj futturgefd)icf)tlid(j toie bölfer*

gefdjidjtüd) tragen biefelben großen SBert in fidjj.

2öa8 mir auf Sßfaben, bie bor mir fein mit ben nötigen

SJorfenntniffen auSgeftatteter ©agenfreunb betrat, in biefer

$inftd)t unter unfern märfifdjen ÖanbSleuten bon m^t^o*

Iogifdjen ©ebüben ju finben bergönnt mar, ift natJjftefjenb

ht Abteilung IV. borgelegt.

A. ©ie Sorftettung be3 Ijödftften ©ermanengotteS, be£

SBoban, Ijat ben SSec^fel ber 3eit unb ber öölferföaften

auc§ in ber 3Karf überbauert.

©teidfjmie biefe ©ottljeit in ben beutfdjen fflegenben meft*

lidj bon ber ffilbe als „»Uber Säger", als „ftadetberenb"

in ©turrn unb Setter baljertobt, fo treibt fie e$ in ber SWarf

ebenfall» unter bem tarnen „@obe" mit Saufen unb ©raufen

in $o!)er ßuft.

Unb bod^ ift'S ein anbreS SBefen unb treiben hierbei

in ber SKarl als jtoifc^en ®lbe unb föfjein!

SBäljrenb bort im alten 2)eutfdf)Ianb „ber »Übe Säger"

eine nrirfUdfje <5pul* unb ©rau&geftalt ift, bor welker ber

getreue (Scfart marnenb unb fäüfcenb eurijerfd&reitet, mar e&

mir für bie 2Rarf »ranbenburg nur möglidj, an einer ein*

Digitized by Google



208 £rümmerßücfe einer märfifdjen 9JtytIjo(ogie.

ätgen Stelle — in ber toeit nad) SBeften borfpringenben

9ftebertt)ifdf)e bei Senden — bie 33orftettung Don ber gurd>t*

barfett ©obeS unb feines bie (Srbe abfpürenben ©eljülfen

2ofi anzutreffen. @onft in ben übrigen bon mir burdfc

formten teilen ber 9Rarf ift bon ben fpottlufttgen äRärfern

bem entthronten ©otte ba£ SEBetberfleib übergeworfen roorben!

2)er einft SBoban mar, ber ftarfmntige r toeiSfjeitSbolle, tft

jur „grau ©obe" geftempett, toeldje in leerer Suft über ben

93auntttripfeln finn* unb jtoetflofen Samt madfjt, nad) freierem

bie in fidjrer Sftulje bleibenben @rbenbetooljner hö<$ften& für

einen Slugenblid ben Kopf umtoenben, um ftd) bann nidft

roeiter barum ju fümmern.

©3 ift nrie im griecljifdjen äKütljuS : UranoS, ber 2Karate§*

traft unb ©$re beraubt, meiert <$aracterlo& in bie unenblt^e

gerne jurücf, ber 93ead)tung laum meljr wert.

B. ©effer ate SBoban, bie toei$l>eit&boII fM ttmltenbe

3Radf)t, ^at St)or, bie praftiföe Sfjatfraft, im ©ebädjhtiS

rege erhalten.

£l)or, ber l)ülfreid)e unb gefa$rbro$enbe ©ettrittet*,

(Sturmes* unb Äriegägott, lebte toeiter unter bem flabiföen

tarnen: „Sßumpan."

$umpan, Sßumpljut, Pa-mtschaschtschi = ber ©dnteE*

SBegrei&enbe, ©etoaltfame ($f. 104), ber ba$erfä$rt auf ben

Sittichen beS 2Binbe8, fteljt gefeiert ba in ben nadtfteljenb

unter 9tr. I. bargebotenen SSerfen. @r ift $üter ber aufc

gleic^cnben ©ereetytigfeit, ber Steife unb Ireue belohnt, loiber*

ftonbäloS berje^rt unb t>erntdf)tet, ttwS il>m jutotber ift
—

nrie in ber germanifd)en Sage Sljrtom , ben groffriefen —

,

Unredjttfjun gegen SBeljrlofe beftraft, ber bom §immel fdjaut

unb fielet aller 3Wenf<$en Sünber. ($f. 14, 2.)
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I.

gragment be8 Sßumpan*2tebe8. M)

@£ war einmal ein 2Kann,

2)er flieg ?umpan.

Kumpan $ieß er,

©tarfe ffiinbe Mie* er.

gegte alles flipp unb rein,

£rat er in ba* $au« fjinein.

(£3 mar einmal ein SWann — Ijieg er,

33tele 2eute fKeß er.

3mmer ging'* burdj ©tein nnb ©ein,

©djfag er mit ber Äfoppe brein.

®s mar einmal — ljie§ er,

@ar gewärtig fpiejj er (fpetfte).

ftoü)t bie grau iljm gut unb fein,

Sirb bie Seme fire fein.*)

(SB mar einmal — ^tcß er, t

Hrme Seute grüßt er.

9fttß baS Äoro nur richtig ein,

?umpan ruft jum @d)orn|tein (anbrc SSeife: 2>ad)fod))

rein!

II.

Siel meljr als an ben ©eftalten bcr eigeuttidjen SKtytljos

Iogie Ijat bie märfifdje Sßfjantafie bie ©ötter feiten SfamgeS,

bie Dämonen, feftgefjalten. 5)te Stufjäljlung ber ftd^ }af)tto$

jerfplitternben SDämonen unb ©pufgeftalten mufi bittigertoeife

ben eigentlichen 2Rt)tfjologien überlaffen bleiben. 2Ran Der*

gleite 5. SB. ©djafarif, @d)tt)enf, — SSecfenftebt nur mit

*) Söirb bie Säfdje auf ber Seine fajnetl trocfen.

Sanbtmann, SReue (Sagen aus bcr SRarl 14
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Sorftty! — namentltd) aber SB. b. ©dfjulenburgB treffliche

SSerle über SSenbiföe Sogen unb 3Senbifd)e3 »olfötunt.

§ür un$ l)ier ift e8 nur nötig, brei cfyaracterifrifdfje, bi&ljer

nid)t beamtete Sßerfoniftcationen au$ bem SSolfSglauben, in$*

befonbre ber Heumar!, in$ 3luge ju faffen. Slämlidj:

1. bie ^erfonifteatton ber Dämmerung, fotooljl ber

äHorgen* bod(j nodjj meljr ber Stbenbbämmerung : ber

©raul;

2. bie ^erfontfteation ber SJiittagS^ifec: ber Sßolbfdje.

3. bie ^erfonification ber äRitternad&ta* unb ber plöfc*

ltdf) eintretenben $ü§le: ber ©df)erber.

gaffen ttrir junäd&ft unter 9fcr. 1 ben ©raul in8 9luge.

©rö&tenteilS fte^t „ber ©raul" ba als ber ffomüer

unter ben Dämonen, äl)nlid(j »ie „^uf", toie „Sftübejafjl".

S)odj baneben eignet ifjnt ein elegifdfyer 3ug, ber iljn bem

„(£rlfönig\ bem rufftfäen SBalbgeift „Siäf^i- bertoanbt ba*

fte^en läfet. (Sr ift ber Sftebelgeift unfrei fumpfburdfoogenen

§eimatla!ibe£. 3*)«* folgen leidjter ©d^reef, Sieber, fötyeuma*

tiSmuS leidfjteren ©rabe§, aber audf) ©ied&tum unb $ob.

$)odfj laffen ttrir feine ©eftalt felbft bor un3 aufftetgen.

L 5Der f&xaul*
0
)

Überall in ber Heumar!, beSgleidfjen in einigen ©egenben

ber Surmarf, treibt ber ©raul fein lofeS SSefen. 2>er ©raul

ift ein fpinbelbürrer {Riefe, ©ein ©eftdjt ift erbfa^l. Sölafr

graue, auSbrudfölofe Otogen glofcen unter ber fdEjmalen ©tirn

Ijerbor. ©elbe
f breite 3äf)ne fdjieben ficij au8 bünnen Sippen

IjerauS. $)ürre lange &rme mit Singem, wie ©phmenfüfse

anjufeljen, fahren auS bem langen, fd&lotternben toeifcen ®e*
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toanbe, weites bis Ijod) über ben Sopf gejogen ift, plöfclidj

in jähem Sftucf ^crDor. Selten fommen feine fleifd)* unb

Mutlofen Änod^enbeine $u feljen. ©eine Stimme ift ein heifereS

Sichern, gleich als wenn ein -Wenfch fo red)t fdjabenfroh in

fid) hineinlaßt.

$)er ©ranl legt eS nicht gerabe barouf an r ben 9Wenf<hen

Stäben ju t^un ober ihnen Sßehe &u bereiten; foldjeS ge*

fdjieht nur in Ausnahmefällen. Aber er f)at ein ganj eigenes

Vergnügen am SRecfen unb ^armlofen ffirfchreefen, gerabe wie

e§ bie lanbeSeingeborenen SRärfer ihreSteilS auch gar ju

gerne mögen.

@r ftfct lauernb, inSbefonbre wäljrenb ber tlbenbbämme*

rmtg, auf Äreujwegen, hinter bereinjelten SBi^djen, auf Kiefen,

£etd)en unb Sümpeln, auf bem §auSboben, £auSflur, in

ber SHidje hinter bem 3Baf<hfeffel, bod) niemals im Seiler.

91uf Sanbwegen, in geraben Straften, an fdjnell fliefeenben

©emäffern ift er feiten $u bemerten.

©ehen ffiinber unb junge ßeute unnötigerweife na<h

Sonnenuntergang allein im greien umher, fo ift ber ©raul

plöfcltch 5ur Stelle unb paeft biefelben mit ber Snodjenljanb

bon hinten an ber regten Sdjulter. Saftt ber alfo ©epadte

mit ber £anb nach ber angegriffenen Stelle, ttmtfd), fyat er

einS weg! ©ntmeber wirb ihm „eine (nämlich Dh*frige) an*

gepaf$t\ bie fo flappert, als fälligen einem bie 3ähne gegen*

einanber; ober er fpürt ein heftiges ffneifen, fei eS auf ber

oberen §anbfläche, fei eS im Dberfd)enfel, baft man bamxt

hod) in bie §ölje f(hlenfert; ober eS fifcelt unb fribbelt

einem im $alfe unb in ber Sftafe, bafj ber Atem öergeht

unb man triefen mufc, baft eS flingt wie „§ol$fdjuh r $015*

fchuh!"

S)abei ift immer ein fdjredlidjeS Sichern ju hören unb

14*
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cS Ijufdjt grautoeift hinter, um unb über einem. SRan toeifs

toor tlngft ntdjt, tote man belehrt ift, fällt am (£nbe jitternb

ju ©oben: ^ufc^ r jagt ba8 meifje Ungetüm fort.

Stn ©rtoadtfene ma^t ftdj ber ©raut feiten, $öd)ften£

einmal an einen ganj bummen. 2)od) etye einer ntdjt „aus

bem ©djneiber herauf, ift niemanb bor iljm ganj ftdjer;

er müfcte benn ein ©Ziffer fein, bie ber ©raut nie anftdjt,

ober einer bon ber ©eiftlidjfeit

©djtimm fpiett ber ©raut ben potnifd&en Suben mit

fciefe tieft unb jtoacEt er in einem fort. SBer'S mit anfielt,

meint, fie frieren, gittern in $lngft ober toollen nad) etttmS

Verborgenem bei ftdj Ijerumgreifen.

33öfe nrirb ber ©raut eigenttidj nur, toenn einer ifyt

gleidj nad) (Sonnenuntergang ober furj bor Sonnenaufgang

bei feinem erften „©id^Sertuftieren" unadjtfam anrennt ober

mieberljolte SBarnungen nidjt beamtet. Stud) mag er feinen

SWamen nidjt laut gerufen tjören.

@t8<tyUd)e$ ton örtwl ttnb irodfj eitoas elftes*

1.

©er ©raut Ijatte ©tanbquartier auf bem atten „langen

Statt" be£ 2tmte3 welker bem Sornfywfe gegenüber

ben $of bon ber ©trage abfdjtofj. (ähc fjuföte bort in ©e*

ftalt einer ungeheuren langhaarigen toeifjen ®a£e mit Sften*

fc^enfopf umtjer. SKnber burften fic^ fdjon be8 9todjmittag3

nidjt auf ben Jpeuboben biefe8 Stattet magen. ©te befamen

fonft ganj gettrifc ba$ lange weifte Ungetüm mit ben gtütjenben

Slugen in bem fnodjigen fiopfe &u fetjen. prufdjte fo

gräutid) fjinter ben SBatfen Ijerbor unb au3 bem §eu tyxauZ,

bafj fie nur ju leidjt burd) einä ber bieten Södjer im gufc
boben tjinburdj auf bie unten befmbtidjen Sßferbe ftürjten
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ober, was nod& fFlimmer war, bor Sdjrecf jur 93obenlu!e

taumelten, $inau3rutfdjten unb unten in ben 3<md)i>fuljl

trubelten.

3m Sommer beS $lbenb8 war ber ©raul aber einmal

lebenbig! $a rafelte er fidj mit falbem Seibe jur ©oben*

lufe ljinau3, griff über ben $fufjl hinweg burdj bie halfen

be3 $uljring& unb jupfte bie 2Rägbe beim Spellen an ben

3öpfen, bafj biefelben aufiudjenb §od(jfprangen unb bie SRelf*

eimer umfrtefcen. S)aS gab bann einen frönen ©pectafel,

wenn bie Sütye unruhig burdfjeinanber liefen unb nun 3Wam*

feil ober 3rau Amtmann felber fam unb fdfjalt, wie fie wieber

bie fd&öne 2Rild& in ben Sudfc gegoffen hätten! SDa fonnte

ber ©raul wot)l lachen: man f)örte e8 ba oben auf bem

Stattboben frieden, als pfiffe ber SBinb burd() alle bie loderen

föoljrljalme auf bem ®ad^e. Unb er flatfdfjte in bie bürren

Snodjenljänbe, bafj e8 nur fo ftapperte wie Don ©rbfen in

einer getrodCneten ©änfegurget.

SBurbe ber $ornboben fdfjräg gegenüber aufgefdjjloffeu:

Wupp! gingS mit Sauden unb Saufen Dom Statt au$ Ijer*

über; bie Snedjte unb bie Sdfjreiber fonnten redfjt gut bie

graue SBotfe feljen, innerhalb beren ber ©raul mitten unter

fie gefprungen war, unb eS ful)r ifjnen fieberig in bie Knoden.

$>ann war e8 woljl angebrad&t, wenn ber Smtmamt felbjt

!am unb bajwifdjenfuljr, ober wenn einer Don ben älteren

Arbeitern baraufloS wetterte. 3)a$ mochte ber ©raul nicfjt

Vertragen. (2* fifcelte alle Slnwefenben gefdfjwinb am #atfe,

ba| fie anfingen, furj unb troefen ju Ruften unb ljufd(jte fort

nadf) bem ©tallboben. $>ie jungen Seute aber Ratten e3 no<§

abenba in ben Letten wie gieber.
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2.

93eim 5i»ettenr jefct auSgetrocfneten $)orfofttI)t in ßetttn,

ber ben ©chufljaufern gegenüber lag, mar eS beS $lbenb§

nidf)t richtig, (Snttoeber in ben unteren £fjümif<tyett be3

feiten ©d)ulfjaufeB ober in bem Keinen Seüerfdjauer na^e

bemfelben Ijodte ganj genrifj ber ©raul. §ier machte er fid)

namentlich an bie ÜRäbdjen, »eldje be3 äbenbS mit ©pinn*

räbem borbeifamen, gleidfjtoiel, ob biefelben lintt ab ober ge*

rabeauS bei ber Sirene borüber gingen.

©rof* unb grau fdjriit e8 neben bem ©pinnrocfen Ijer
f

^alb fettmärte, halb fyntcxxüdZ ben jitternb tripfelnben

Stäbchen, unb mifperte unb fctfchelte unaufhörlich am linfen

€§xt, hielte aud) linfS im Sßacfen, als mär'8 mit lofen

paaren ober mit einer loderen geber. SHe armen Finger

mufcte mohl bie ©änfehaut überlaufen, bis fie glüdlid) jum

©prifcenhaufe ober an bie ©de beS großen $rieftergarten3

gelangt waren unb toieber tyUt Sanfter neben fid) Ratten.

$och »er fonnte nach überftanbener Slngft bet Neugier

wiberftehen? Db er ttohl nod) ju feljen fein mag? 9ta, am

(£nbe !ann ed nid}t fdjaben, einmal jujufeljen! ©chnell ben

gopf umgebre^t: richtig, ba manft ber lange graue ©chatten

*or bem Sidjt ber genfter in ba» fcunfel aurüd, fletfcht bie

gähne unb brof)t mit ber Sauft.

$u$! 9foin aber geht baS Slugjanfen unb ©gelten lo3!

„2ttarieliefe, £anneftefen, (Sijriftinbört: »at müfet bu bi ot

ümmefifen! ftunnft froh finb, bet bu to äfttnfchen loamen

ttrierft. fflu bibbre man noch toat, bet i& bi ianj redjt, a§

baht'ft gemer hetotoen!"

©n ©egen toar bod) bei aliebem. SSaS anberämo ^äuftg

toorlommt, gefdjah auf biefer einfamen SBegeftrede nie, bajj

nämlich Surften bie beä SöegeS fommenben Stäbchen bc*
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täftigten. SBer nod^ unerfahren unb bummbreiff foldjeg Der«:

fudjte, bem fuhr ber ©raul mit einem ungeheuren Sanonen*

ttifd)er in& ©eftdjt, fc^ofe hoch bor ihm auf unb grinfte ihn

fo entfefclich an, bafj it)m $ören unb ©ehen berging unb er

brei $agfe unb brei üRächte baran ju benfen ^atte.

Sin biefer ©teile hatten e$ auch bie §unbe fehlest. $er

©raul fniff biefetben in ÜRafe unb D^ren unb 50g it)nen ben

©djroanj $u ben Hinterbeinen burd). ©ie gingen abenbS unb

nachte niemals ruhig bort entlang, fonbern lugelten unb pur*

gelten immer Vornüber.

3.

S)ie Sßferbe, unb je beffere Sftenner eS ftnb, um fo

fa}Iimmer für bie armen Siere, ha&cn barum, roeit fie im

2>tenft ber SWenfdjen ftetjen, gan$ entflieh bom ©raut ju

leiben. $)ie ^ßferbe fönnen bekanntlich be8 ÜRadjtö fogar

beffer als bie SKenfc^en ©eifter fetjen. £a§ gereift ihnen

bem ©raul gegenüber &um 23erberben.

fScfyxt nur einmal be§ $benb£ ben fchmalen SBeg jtoifchen

©erg unb SBiefe fcon 3eUin nach Steffin entlang, ober täng£

ber neumörfifchen Slngftftette auf ber Khauffee bei gürften*

felbe, ba, too ber (Stoffomer Sßeg heranftö&t! Ober biege

bei untergehenber ©onne hinter ftalfemoatbe auf ben Sanb*

toeg nach ©offoto ein, ober tenfe jtoifchen Sriefdtjt unb Simm*

rifc tynttx bem SBurgftaH öon ber ®roffener (£hauffce in ben

äRauäfotoer SBiefenmeg : bann lannft bu etoaS erleben ! Sßtöfc*

lieh ftrifeen bie ^Jferbe bie Ohren, rüden jufammen, fchnau*

ben unb jittem. 2)enn e§ braut batb lin!3, batb rechts

foife loeiß auf. <£* ftirrt unb fchtoirrt, tote toenn aWtttionen

troiener tyapptU unb Söeibenblätter im SBinbe an bürren

3toeigen ftapperten. $a müffen bie armen Ziere too^X aufcer
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fidfj geraten! Satmft glauben, felbft @r., ber ftbele Sauer

aus SRauSfow, Weldjjer meift ju biel geloben $atte unb itid^t

lob nid)t Teufel fürchtete , Ijielt auf beut SBiefenweg unb

auf ber gielensiget ©trafce bei 3RüUer3 <S<$inberei bloS be§

@raul& wegen bie Seine ftrammer atö fonft! 2Bar bo<§ am

SBiefenweg ber Sßaftor fetter an einem SReujaljrSmorgen ber*

maHjeurt. EÄutter 2. Ijatte eS bom SurgwaE Ijer burd^ üjr

genfter beutlidf) wahrgenommen, wie ber ©raul bort au$

bem ©d)nee pld^Iid^ bor bem Sßaftorfdfjlitten aufflog, bem

Sutfd&er unb ben ^ßferben in bie Singen. Unb jriaufc! lag

bie ganje ©efd&eerung im Jobber &um SßeujaljrSgrufj! SBeil

ber Sßaftor iljm unb ben Seuten, bie il)n fürchten, fo biel

äufefcte unb fie Wegen tyrer bummen $aberei au8fdf)alt, Ijat

ber ©raul ftdj fo bei guter ©elegenljeit gerächt unb Ijaf3

ben Sßferben unb bem &ned)t eingetränft. darüber ift audj

ber ^aftor felbft in» Süljle gefommen, atö fein ©glitten

umwarf.

SBenn ber fred^e ©efett baS wagt, wer ift bann nodj

bor il)m fidfjer? 3a, rebe un3 nur einer Wiber ben ©raul,

unb wenn*» ber Sßaftor felbft audf) weiter tljut: wir Wiffen,

wa§ wir Wiffen!

4.

greilid), eigentlich ge$t ber ©raul ber ©eiftlid&feit,

$aftor wie Lüfter, au» bem SEßege. @r fdf)eut biefelben fo

feljr, bafc er fid) ntc^t einmal auf berjenigen (Seite ber Sirdfje

fetjen läfct, auf welker Sßaftor unb ftüfter jur 2#ir ljütein*

gebest. Sludf) bie ©trafen, welche jum Sir^of führen, unb

ben Äir<f}l)of felbft betritt ber ©raul nid)t. dagegen, fredj

wie er einmal ift, fd&wänjelt er, fo biel er irgenb farat, im
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ftucfen ber ©eiftlidf)feit unb in bereu weiterer Umgebung

untrer unb treibt Unfug.

»a* gäbe eS ba alle* ju ersten!

©o 5. SB. toar e& im ^ßfarrfjaufe ju ßorenjborf bei

Saneberg an ber SBartije gor nidfjt aushalten, wie ba ber

©raul abenb» an bie Senfter ber großen ©tube flopfte, toeldje

am toeiteften entfernt toon ber ©tubierftube lag. 2#äbd)en

unb SHnber motten fid) nadfj Eintritt ber fcunfelfjeit bort

nidjt Ijuteintoagen, fie faljen gteic^ Don ber £l)ür au8 einen

toeijjen ©djein an bem genfter, an toeld^em e8 llopfte. Kam
ber 5ßaftor unb rifi untoittig ba3 genfter auf, fo fufjr'S il)m

Warf bie $anb entlang, toie Safcenfrallen. ©r meinte bann
r

er fjabe fidj am föofenftocf geriffen. 3Sa Profit bie SDto^l*

jeit! bie hinter ifjm ©te^enben Ratten tooljl ben ©raul aus*

reijjen fe$en!

Huf ben §au$böben unb Oberftuben ber $farrl)äufer

*u 3ettin
f ju ©iberteid), «riefet, föofentljal, im Entlaufe

ju Sriefät, too ber jtoeite ^rebtger tooljnte, toar beS SlbenbS

unb $Rad()t3 ein arge$ ©dfflurfen unb Summen ju f)ören.

Sä Ijufdfjte unter $iti)ern unb SRaufcen um ben ©djornftein

ijerum, ganj toeife, ftieg aud) tooljl als graue SBolfe bor ben

Seiten ber ©äfte auf unb ftür$te mit fd§werem ©daläge

nieber. 3n Saubom unb in «Sellin $at'3 nicf)t blo3 gebumst

unb gefnaflt, e8 $at fogar ©tubentljüren aufgemalt, ift ju

ben ©tuben Ipneingetappt unb fjat bie Spüren jugefdjlagen.

öergeblidj ftettten bie ©öljne im Jpaufe galten na<$ hatten

unb Harbern unb riffen bie fielen auf. ©o a la 9Hünd(j*

Raufen unb Zimmermann ift ber ©raul nidjt ju faffen!

Sott trieb e§ ber ©raul $u ©roeben bei Seltoto. ©ort

belagerte er förmlich be8 HbenbS bie ©trafce anrifd&en ©djtofi,

Krug unb 5ßfarrljau& 8ud^ bei ber Süfterei an ber ©aare*

Digitized by Google



218 Xrfimmerftücfe einer mflrftfd&en 3Kt)tfjoIogie.

brüefe unb auf bem SBeibenbamm jum Siefc h*n mad)te er fidj

ju fRaffen. SRan hflt beobachtet, wie er $um ßanbibaten

hinter beffen Würfen öom ©arten au$ in» Senfier genuft unb

gebroht $at, währenb biefer im früheren Ärbeitejimmer be$

legten §erm bon Schlabbemborf ju ©d^lof* ©roeben wohnte

unb am 5ßulte ftetjenb fdjrieb. ©igentümlicherweife trug in

©roeben bet ©raul nicht, toie oft, einen Safcenfopf, fonbem

hatte einen 5tffcnfopf. Db folcf)e8 be8 Schlabbernborffchen

SBappen« wegen gef$af) r baä über bet £hür bon Schlofc

©roeben in Stein gebilbet War: ein Äpfel öer^e^renber Äffe?

©elbft in Königsberg, ber anerfannten Stätte ber neu*

märfifdjett gntettigenj, ift ber ©raul beim alten ftlofter herum

wahrgenommen morben. 9ßoch öfter als bafelbft ift er frei*

li(h in ©eftalt eines bunflen SBolfenriefen auf bem Staljt*

weg, einem baS Sdjwebter tyox in weitem Sogen mit bem

SBege nach Säbifenborf berbinbenben gelbroege, erfehienen.

©r hatte bafelbft Station bei einer tum hohen Rappeln um*

gebenen Keinen SSrücfe unb erfchreefte mit feinem bunflen

©eftcht unb ben glü^enben Äugen oft junge Beute, welche bie

erften 9iaud)übungen auf biefem einfamen SBegc machten.

©in nicht ganj ftcher berbürgteS ©erücht lautet audj

bahin, ber ©raul fei noch im britten Sat)t5er)nt unfrei auf«

geflörten 3ahrl^uni)er^ feuerfauchenb beim {Rathaufe unb bei

ben ©ebäuben beä 2öaifenhaufe8 unb Sßäbagogium* *u 3«^

Itchau wahrgenommen worben.

SBann würben wir wohl {u ©nbe fommen, wollten wir

t)on allen märfifchen Orten, bie ben ©raul feimen, SRelbung

machen? ©8 ift wahrlich übergenug an bem, wag wir h*er

öernommen f)aten: wie ber fdjlaue unb freche ©efett im

«üefen ber ©eiffflchleU, bereu ihn bannenben Äugen er Häg*

lieh fam bleibt, Unfug anjuftiften weife

!
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6.

SDod) ein ©treid) be& ©raul im dürfen ber ©cifHid^fcit

mufj nod) megen be* ©rnfteö, bcr bei biefer (Gelegenheit ganj

gegen fonftige SBeife jur ©eltung fam, $la$ ftnben.

Sin SRann, ber Diel in allerlei ®efduften bon feinem

§eimat$orte entfernt gemefen mar, fefcte fu§, obwohl noch

mdjt ho<h in 2aljren
r jur fRrifyt. $>a geht er benn auch,

»eil e£ bie ©itte am Orte fo mit ftd) bringt, &um ©otteS*

häufe, loa* er mährenb fetner ©eföäftftfj&tigfeit lange Söhre

hinburdj in ber bielen ßeuten eigentümlichen ©d)eu öor ber

Sirdjenluft nicht mehr gethan ^atte. (£r pellt fid) auf ber

empöre neben ben legten Pfeiler. Senn er benft bei ftd):

am ffinbe mirb'ä langmeilig nnb hto fteljt e$ feiner, wenn

bu ein bi$d)en nidjt; bie übrigen Äirdjenbefucher fe^en ja

rechts ab $ur Sandel hin, ber Süfter auf ber Orgelbau! brefjt

bir ben Sftücfen $u.

9hin nritt'S fein llnglücf, ba| ber Sßaftor gerabe über

ba$ ©bangelium fpridjt bon bem reiben 2Ranne, bei Selb

hatte moljl getragen. Unb ba !ann e£ nid)t anberS fein, e$

giebt feljr emfte äBorte über ben 9fteid)tum biefer (äxbe unb

über bie fogenatmte gute Äuhe ntit Srinfen unb ßarten*

fpielen ju fydxen. @e!)r gegen feine urfprüngliche Slbftcht ift

ber 3Ramt hinter bem Pfeiler ganj Ohr. $)och grient er

. babei bor ftdj h™ nnb fagt &u fich felbft: „ffla, fo 'ne %U
fanteriel SBat ber enen boch fann graulich wachen!"

£odj ba plöfclid) entführt ihm ein letfer Schrei, bajj

ftöj ber Äüfter auf ber Orgelbanf umbreljt unb ihm über bie

©ritte fort mit ben ftugen broht. 9Gad) ©djlufj ber fHrdje

fragt ihn ber Süfter, wa3 er benn &u fchreien gehabt, fola^eä

fei boch Swfc nicht SRobe. 3a, ba fam er fdjön an.

„SottS Schlag, ba fott ener fid no nich berfteren! 818 be

Digitized by Google



220 fcrfimmerflfitfc einer raatfifdfen Etymologie.

^ßafter loSfd&impt un i<f fo ttmt bor tni Ijinbremmele, fliegt

mit Sind ber ©raul in bei lange Senfter Ringer be Stanjel

un'n Sßafter fmen Ahlden uf unb blätt be lange £unge to

mi rut!" (Bototxt „rebete" er (b. fpradfj er platt) in ber

Aufregung, bann fuljr er &u „fpredfjen" (b. Ij. Ijodfjbeutfcfj)

fort: „3$ Ijabe immer gejagt, SHrdjjenluft iljut ju nidf)t& gut,

bie berbirbt einem bie klugen für biefe SBelt"

3)er alte Lüfter falj il)n ernft an: „§anne, bu biffc fo

toeit in ber Söelt untrer gemefen unb fdjämft bidj nidfjt, Ijier

mit beinern alten Seljrer mutmittigen ©djjerj ju treiben?

(Sdfjäme bidf) ! Somm anberen Sonntag nrieber. $ber beule

an ba8, tt>a& bu in ber ©djule gelernt Ijaft: ,2ßenn bu jum

Jpaufe ©otteS geljeft, fo fomme, baft bu IjörefK ©djmafce

nid(jt bummeS Beug unb male bir nidf)t eigne SBilber an bie

SBänbe!"

Scner ftanb am nädfjften Sonntag toirflidj) lieber hinter

feinem Sßfeiler. 60 ging aHeS gut bis jum SJaterunfer.

©anadj, als fidf) alle ergeben, um ben Segen ju empfangen,

bleibt er jitterab fifcen.

„93eim Segen mujjt bu mit auffielen, lieber §anne,"

fagt iljm ber Siifter, freunbf^aftlid^ bie $anb auf feine

Schulter legenb.

«3a» §crr Santor," ftottert jener, „tdf) wollte moljl.

Slber ba& toerffodfjte $)ing, ber ©raul, fdfjofj ba gerabe mieber

hinter bem Sßaftor in ber Senfternifdfje brausen auf unb l)afte

nadj) mir mit feinem großen ÄrüdCftocf."

„Safe bu ben ©raul brausen unb nimm bir bon §ier

ben Segen mit," ernribert !opffcf)üttelnb ber Lüfter.

§anne benlt, alle guten $>inge fmb bret, unb ift am

nädfjften (Sonntag toieber ba. $ber e3 ge$t ifjm gan$ fd)ledjt

2Bie ber Sßrebiger auf ber Kan5el bie Sibel $ebt, um ba8
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Boxt ©otteä ju Iefen, fte^t er mit bcn onbcren auf. $a
fteljt er im $luffiel)en ben ©raut fo lang tote no(^ nie auf*

fliegen unb mit beiben Änodfjenarmen uacfj iljm greifen, at&

wollte er il)n gteidj in feinen weit aufgeriffenen Slawen

^inehtfpebieren.

Seidjenblafe unb am ganzen Seibe jitternb fin!t er jum

Süfter auf bie Orgetbanf. 3»« äRänner tragen iljn „bor

bobig* nadfj §aufe. ffir fjatte ba8 breitögige Sieber weg unb

murmelte in bemfelben immer bor ftdf) Ijer: „Sirdjenluft

taugt nid&tö, bie öerbirbt einem bie »ugen für biefe SBett.

§utj, ber ©raut, ber ©raut!"

Sßaftor unb Lüfter !amen oft ju il)m in8 $au8, iljn

Don feinem SBaljn ju befreien. Umfonft! @d^on nac§ !aum

einem 2aljre trug man ben nod& jungen unb fo reiben äftann

baljtn, bon too feiner wieberfetyrt.

Söomit jemanb fünbiget, bamit wirb er geftraft!

6.

3Rit befonberer S3orliebe fdjüfct ber ©raut bie fciere

be3 SBalbeä. (£r fann e$ namentltd) nidfjt leiben, meint Söger,

bie abenbS nid^tS auf bem Stnftanb erlangen tonnten, be3

Borgens ben ©intauf ber $afen unb Sftelje benufcen motten,

um etwas auf leidste SBeife &u erlauem, ©oldfjen Sägern,

bie e§ gar ju bequem Ijaben motten, fdfjteubert er unauf§ör*

liä) SSolfenbatten entgegen, bag fie „öwerfiefig" werben unb

nun erffc redf)t tüd&tig borbetyfeffern.

SBitt ftdf) aber einer, ber gar nidfjt Säger ift, über*

fttifftgerweife einen 3ocu$ machen unb bie Siere erfdfjrecfen

unb ftören, bem weiß ber ©raut ba8 bei&ubrtngen!

2Bir tjaben eS in ber Heumar! manclj liebet Sftat mit«

anfeljen fönnen, wie ber ©raut in ©eftalt eines Siebetriefen
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abenb* bie »elje in {Rubeln bie S3ergabl>änge tynab trieb mit

feinem großen @cfyäferfto<f. C£r becfte bann um biefelben

forgltc^ eine £ülle Don SBolfen, bamit ifjm niemanb feine

beerbe beim Srinfen au$ ben Keinen Seen fröre.

9hm füfjrt toieHeidjt gerobe ein 2Beg an fotd^ einer

SränffteHe vorüber unb Sftenfd&en ju gufe ober $u SBagen

müffen bort entlang, ältere unb borftdjtige Seute ftnb bann

befjutfam unb l}aben tyre Sreube baran, bie flinfen bunflen

©eftalten ber nieblic^en föe$e fo $armlo8 blifefdbneH $iit*

unb fjerljufdjen ju feljen. 9hir bie ^ffagjungenS unb bie

^ütejungenS, biefe infamen 9ftacfer$, fönnen e& nidjjt laffen,

§in$urennen unb bie unföulbigen Siere burdf) ^eitfdfjenfnallen

unb pfeifen ju erfd&redfen. Slber ba ift benn aud^ ber ©raul

jur ©teile unb ferlögt fold) einem üRafetoeiS mit feinem

großen ©dfjäferftocf toor bie ©d,äne (b. i. baS ©djienbem),

bafj er in ben ©dfjmufc Ijinfd&lägt ober, tt>emt er bem Ufer

ju nalje gefommen, fopfüber in& SBaffer fliegt! 2)a ift

fd&on mand^ einer berartig abgefüllt loorben, bafc er erffc

nad)l>er burdfj gtebertyfce Ijat fönnen in§ ©leidjgenndfft ge>

bratet werben,

3a, toer nidfjt Ijören will, mufe füllen! $ie alten ßnedjte

mögen nodf) fo Diel ersten unb bermaljnen, bie Hungens

fönnen immer erft burd& ©d^aben flug »erben.

SJier ©d^üler au$ Königsberg brauten iljre Serien in &tU

lin ju. ©ie fpajierten eines äbenbS nad& ben Anlagen £inau&.

9hm ift ber fteile »bljang hinter ber Duelle bei ben

Anlagen eine bebenflidje ©teile. Eafelbft ift ber ©raul un#

jäljlige 9Me Kinbern unb jungen Seuten erfLienen, toeldje

SBaffer jum »egtefeen ber ©röber Ijolen wollten. ©r taut'S
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Jtcr jum ©d)abernacf, ba er bcn Sird^of felbft befattntXi^

ju betteten Dermeibet.

$rei bon ben ©dfjülern, Seiner Kinber, bewahrten bon

früher ljer nod& föefpect toor bem Orte unb mottten füll bor*

über. 5)er vierte jebodt), ein gebomer Sadjfe unb weniger

auf bie Iönig3berger als auf bie au3 Xorgau mitgebrachte

Slufflärung trofcenb, erging ftd(} in Spötteleien unb rief trofc

9U>ma$nen$ feiner ©efiüjrten mit lauter ©timme: „©raul,

©raul, !omm l)erbor!" SBäljrenbbeffen Rettert er bie fteile

JBergtöjne, innerhalb beren fidlj ber Urfprung ber Ctuefle be*

fmbet, aufwärts.

PöfeUd) fc^reit er gettenb auf, fd&lenlert bie redete bin*

tenbe $anb in bie #ölje unb gleitet unauftaltfam nieber*

toärtfc, bis er in ben Abflußgraben ber Duette Ijineingerutfdfjt

ift unb unten mit ben Seinen in äRobber unb ®ntengrüfce

patfd&t, toäljrenb ©eftdfjt unb $änbe in ben am ©rabenranbe

fteljenben ©cfjleeborn geraten.

©eine ©efätjrten jie^en iljn mitteibig Ijeraufc unb fragen

neugierig, toag berat lo3 fei? „@i fccrflud&t,'
1 brummt ber

©aifjfe, unb ftottert l)erau8: „3$ greife mit ber 9tedf)ten in

einen SBufdfj ©egge, um micf) ganj fjocf^uftieljen, unb fomme

eben mit ben Augen über ben Sftanb be§ 33erge8. 2)a fließt

mir fo eftüaä blenbenb in bie Augen unb e$ pfeift mir um
bie öljren, al8 htirfd&te einer bidfjt neben mir mit ben 3tyntn.

Sn bemfelben Augenblicf gtebt'8 einen föutf burdf) ben ganzen

Sörper, bie güfje famen in§ ©leiten, im flehten ginger ber

testen §anb fü^le idfj einen tiefen ©djniit unb fo ging ba§

SRutfd&en lo8. SJrr! mir flimmerte nodjj bor ben Augen, ba

oben ba$ lange toeiße 2)ing!"

„9ta, ba ljaft bu'&!" emribert iljm einer ber 3eHtner.

„Bieber ©omilito auä Jorgau, bu fomtteft e3 §ier nidf)t laffen,
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unfern ©raut &u netfen. (Sin anbrei SRat fei Mügcr. Unb

toillft bu mitreben, fo lerne erjt, »08 ftdj für bie Sfceumarf

8.

$)er ©raul trögt aud) ben Stamen „ber alte ©djäfer".

Unter biefer 83e$eid)nung ift er aud) m ber Sßrignifc, meiere

abtt>eid)enb bon anbem Sanbeiteilen ber 2ttarf fonft toom

öraul nid^td toetfj, befannt.

2>er alte ©djäfer „treeft", b. Ij. aieljt in ber ©ommerS*

jeit furj bor 'unb furj nad) Sonnenuntergang bon SBalb*

ränbern unb bon SSBiefen ljer in bie gelber unb ©ärten Ijin*

ein. Sttöbann muffen borftd&tige ©Item bie flehten SHnber

fdjleunig in ba$ Jpaui hinein Ijolen. 3)e£gleid)en barf bie

Söäfdje bon SBiegenfinbern bann nidjt mel)r im greien Rängen.

2)enn toürfe ber alte ©djäfer einen feiner grauen glocien*

ballen um fo ein fiinb Ijerum ober auf fotdje 28äfc§e, ba$

Ijätte üble SBirfung. Startfieber, ^bjeljrung, $atit»el) aller

8lrt »ören bie golgen.

5)er alte ©d)äfer ift r Sinber §u rauben, gar tücfifd).

Sßie Diele er bei 5lbenb§ forttoäljrenb Ijolt, bai ift an

ben Ijeifeen, troefenen ©ommernadjmtttagen fo red&t ttwljr*

june^men.

Siele nennen ei aljnungiloS „Sämmertoolfen," n>ai ba

in ber ipifce Ijodj o6en am blauen §immel fdjraebt. $ldj

freilidj ja! ÜRur toenige troffen, bafc biefe Stimmer bie ©eelen

ber Kleinen finb, toeldje ber alte ©cf)äfer geraubt Ijat unb

bie er, fobalb bie ©onne bon ber £ageil)ölje nieberjujteigen

beginnt, austreibt. Styre &afy meljrt fid) beftänbig. S)enn

ber gierige graue SRimmerfatt ^ufd^t alle ©ommerabenb über

bie ©rbe unb umfdjüttet bieienigen mit faltem Stauer, bie
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beiden nid^t baran, baß auch im (Sommer hier ju Sanbe

bie Slbenbe fü^l finb.

t Der J)ol*f4ie.
al

)

©anj unb gar nicht fo ^armlod unb gemütlich, tote ber

©raul größtenteils aufgefaßt ift, fonbern als eine roirfltch

red^t unheimliche Gepalt tpt fich bie ^antafte beS SKärfer*

toolfe* bie ©eftalt beS „$olbf$e M
, b. i. beS ©eifteS ber

8Rittag9*©(utt)i$e, hingemalt. Unter unferm berhältniSmäßtg

KZlern £immelSftrich ift in ber £f)at glüt)enbe Jpifce ettoaS

tyfyft Ungemütliches unb Unheimliches.

£>en ^ßolbfche müffen alle biejenigen fürchten, »eiche ftd)

im ©ommer mährenb ber „heißen ßcit", b. i. ber tRad^

mitiagSftunben, im Sreien aufhalten.

SeS Sßolbfdp ©eftalt ift Don mittlerer ©röße. <£r hat

„$erebene", b. i Älumpfüße. 9he fteht er fülle, ©onbern

enttoeber fließt er bortoärtS auf fein Opfer loS, ober er

ftampft, bie klugen auf ben, welchem er eins berfefcen möchte,

gerichtet, rücfmärtS in bie gerne fort, bereit, jeben klugen*

Mief aufS neue anzufahren.

2)eS $olbfd)e ©eficht ift bunfelrot, faft fchmar^. 2>ie

glütjenben klugen finb gelb eingefaßt. $er ftetS unbebeefte

Sopf hot ftorreS fdtjtoarjeS #aar. (5r trügt einen 3iegen*

bart. S)er ftetS geöffnete 2#unb „piecht", b. h- feucht halblaut.

»efleibet ift er mit einem langen blifeblauen Sittel unb

ebenfolchen Stantleibern. $)ie Klumpfüße finb naeft unb er*

feinen Maurot.

3tn regten Ärmel hält er eine Sloppe »erborgen, b. i.

einen furjftieligen höljemen Jammer.

$anbtmann, Weite Sogen aus ber SRarr. 15
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$er Sßolbfd^c ftürjt ftd) toöHig unerwartet bei JjeHem

<3onnenfd)ein auS ber ßuft Ijerab auf Seute, meldte tDä^renb

ber ÜRadjmittagäfjike im greien arbeiten, unb berfefct ben*

fetben eins mit ber Stoppe auf ben SBirbel am Hinterhaupt.

ÜKur ber ©etroffene, bem e3 im Sopfe fdjtmrrt unb britynt,

bermag, ftc^ fd^nett umbreljenb, ben Ijämifcrj ladjenben Un*

IjoXb, tpetdejer langfam rücftoärtS toieber in bie ßuft $od)I)inftr

äu fel)en. 9lnbre ftdj in ber SRäfje befinbenbe ÜRenfdjen ber*

nehmen lebtglid) augleid) mit bem erften ©töfjnen be3 @e*

troffenen ein Reiferes Sachen, ba£ Sßiedjen be3 Sßolbfdje unb

bemerfen fobann, toie ber „©efloppte" mit beiben ipänben

nad) bem §interfopfe greift unb anfängt ju „polbfdjen", b. t.

aus bem Söege (= irre) ju reben.

^Bisweilen frcilid^ ift ber $olbfd)e auf ben grofjen SBiefen

unb Sorfbrüdjen an ber unteren SBartlje audj bon unbetet*

ligten älteren Sßerfonen gefeljen tuorben, wie er au8 ben

SBoßen eines auffteigenben ©etr»itter§ auf fein Opfer nieber*

fuf>r. Unb man to\U gehört Ijaben, bafc er mit gräfjlidjer

Srummftimme in ba3 »raufen be3 SBinbeS hinein bie »orte

fang:

„34 bin ber äftnig au« 9Wo$renlanb. $a, Ija!

S)ie @onne ljat mid) fo fdjtoarj gebrannt. $a, $a!

«umSfatteral}, $a tyi $al"

©elten gelingt e$, einem „©efioppten" ba& Seben

retten. SRan mufj ifjn fofort unter einen füllen Saum Brut*

gen unb ifjm „Jobber auS bem nädjften ©raben auf bie

platte tljun", baljinein bann brei Sreuje machen.

Sludj giebt e$ ^ettfräftige SJerfe nriber bie golge feinet

©djlageS. ©ie lauten:

„(Slifa, «Ufa, ben SRantel um bid):

2Ktt 3orbanh)o(fer bu fHtte mid) (= ijeile mi$)!
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SfjttfH ©Int unb <SJered>tigteit

2)o$ ift mein (Sdjmwf unb (Sfjrenfleib.

2)rei Sage 3efu$ im (Stabe Jag,

2>er Senfcl über tyn fjatte SWadjt.

2>rei £age, bann meid)e Satan bon mir.

©ott SBater, ein reine« £er$ befdjeer! amen."

SBenn einer bann mit bem ßeben baoonfommt, fo fteljt

er bod) no<§ ein ganjeä Saljr lang einen fdjroaraen ©Ratten

an ber 3iwnterberfe tanken.

3eber ©efloppte, toeld&er ftirbt f läuft na$ bem 33er*

Reiben blau-fd^toarj an, namentlidf) am #interfopf unb an

ben ©dfjläfen.

£er Sßolbfd&e greift faft nur SWänner an. 2Rad§t er

ftdjj einmal an eine grauen8perfon, fo ift e3 nidjt etwa eine

junge, fonbem eine alte, ber bie Sorberjäfjne bereits auS*

gefatten finb.

Sttd&t bloS beim Arbeiten, aud) bei geftüdfjfeiten im

greien muffen 2Wänner fid) Ijüten, ben $ut abzunehmen, wenn

tlmen infolge geiftiger ©etränte ttwrm wirb, ©o rooljl foldjeS

im erften Slugenblid $u ifjun fd&eint, fo gefäljrlidf) ift e£.

$er $olbfd(je erfpäfjt ben il)m günftigen Slugenblicf, unb ju

fpät werft ber unglüdlidfje ©efloppte am $od)en be8 föluft

im Hinterhaupt, bajj er ein$ meggefriegt ljat.

©n SWadfjmerf be3 Sßolbfäe ftnb bie ©um§!eulen, bie

„©^tnafebunien" (9toljrfolben). 55)icfc Seulen feljen au3 unb

füllen fidf) an roie ioeidfjer fc^toarjer ©ammet. Slber fie Ijaben

e§ in ftd&. ©daläge mit benfelben tljun empfinblidj) toel) unb

ben leicht ©ntjünbungen jur golge. 3fcod& gefä^rlid^er ift e3, bon

ber altgeworbenen „SßoUe" (b. i. bie troefenen Staubgefäße) in

bie Singen ju befommen. äBem ba8, fei e3 burdf) SBinbttrir*

bei, fei eS burd^ boäf)afte& ©lafen unb Ruften eines ätfenfdfjen,

15*
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nnberfährt, bem brotjt ©rblinbung. Wart foHte mit biefon

teufelSaeug $inber ni<fjt fpielen laffen!

3. Der Sterben
62

)

SSom ©gerbet erzählen fydttn macht mehr ©djerj als

©rauS. $0$ barf man nicht toergeffen, bafc ber Sperber

ein arger Jücfebolb ift, ber ohne iebeS äftttgefütjl nur baranf

fimtt, „falt &u machen", b. h- baS natürliche Öeben in Der

äußeren üRatur roie bei Sftenfdjen ju vernichten.

Söefommt man ilm toor bie &ugen, fo erf<heint er als

ein Hernes $>ing, nur fo grofc roie ein äwölfiährigeS fniefer*

beinigeS SHnb. Um ilm flattert ein langes roeifjeS ©etoanb,

ttie ein IRachtrocf anjufe^en. Sin ©teile ber $ofen trägt er

lange toei&e (Strümpfe, an ben güfcen weifte ©ajtfc^u^e.

SRot ift feine SBefte, rot bie flach anliegenbe Sappe. 9cot

frnb in bem Keinen »eigen ©eficht bie Slugen, benen bie

S53impem fehlen.

@o Hein ber &opf ift r toennag er bodj ben SRunb bis

ju einem Slafter weit gleich einer Sftiefenfchlange aufeufperren

unb famt einen äRenfchen olme weiteres berfdjlucfen.

$>ie eigentliche 3eit feiner Üftacfytentfaltung ift im ©om*

mer t>on äÄttternacht bis jum #a!jnenfd)rei. $)och höt er

and) bie gerabe entgegengefefcte 3«*» ben hellen SKittag, für

fidj frei. ®r !ann fid) üon jtoölf bis ein Uljr mittags an

bie SRenfdjen heranmachen unb weife biefelben nicht mit ber*

bem Schlage, wie ber !ßolbfd)e, bon oben, fonbern recht

hinterliftig toon unten her burdj einen Stich treffen.

Xritt er an jemanb heran, fo jeigt er eine füg tädjelnbe

SJliene unb fragt allerlei. 2)abei fpielt feine §anb mit einem
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gefrümmten fefjr fpifcen SKcffcr. 21uf bie gragen mufc ftetö

richtig „ja" ober „nein" geantwortet werben, ©onft erlangt

ber ©Berber „öbermaffer", b. f). ©ewalt über einen, unb je

nadj feinem Söelieben »erfctylucft er einen ober Ijacft mit bent

frummen Keffer in bie gerfe.

9lm meiften hält fi$ ber ©derber in ber Sftähe toon

SBafier auf, fteht aber auch ebenfo §äuftg böUig unerwartet

im „äRärfifdjen Schnee M (= ©anb) ba. Unerfahrene galten

ü)n im lefcteren gafle für ein Sinb, meiere» ©anb ^olen

»in. Erfahrene fehen naeö feinen güfcen. 3ft e8 bort unten

naß, fo wiffen fie öefcheib unb geben bem entfpredfjenb ein*

ftlbige Antworten.

Sludf) Hebt ber ©dfjerber bie mit (£rbfen, Sinfen, SBidten,

SBof)nen, 9iap£ beftettten gelber. Sft et buref) biefelben hin*

burchgegangen, fo tragen bie Sölätter längs berartiger ©triche

©puren, als mären fie mit Salfroaffertropfen befprifct. $ie

©dfjoten folt^er ^ßflanjen befommen fraufe ©dualen unb bie

Srüd)te berfümmern.

2Ran oermeibe eS, ba wo fich be§ Borgens frifc^e ber*

artige ©puren aeigen, barfuß entlang ju gehen. $er ©djerber

fönnte nach feiner *ftadf)twanbrung fid) irgenbwo herum nieber*

gelegt hoben unb plöfclich aufwadjenb einem baä Keffer in

bie gerfe ftoßen.

gelbarbeiter ^aben frühmorgens, wie wenn fie jum

SDftttageffen gehen, barauf ju achten, ob Piefleidjt eine Jpunu

mel über einem $leefd)lag freift unb fid) ihnen nähert. $)a8

ift oft ber berfleibete ©Berber, welker oerfud^eu Witt, ihnen

Don unten f>et in ba& linfe £ofenbein ju fommen unb fie

bort ju fneifen unb ju ftedjen, bamit fie fnieferbeinig wie er

ge^en müffen. (£in ©ang nad) ber anberen ©eite beS 2Bege3,

ja fdfjon baS Überfdjreiten be$ gelbraineS giebt ©idjerheit.
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SDeim nur auf ÄrcujtDcgcn fönnte ber ©djerfcer bte gcrabc

(Straße überfd)reiten. SDod^ fann'S gefchefjen, baß ber ©djer*

ber werft r tote einer fid) bor ihm fidlem toill unb plöfclid)

rafenb toom ©oben auf in bie £öfje fauft, auf bie üttafe ober

an bie Oljren einen ©tid) toerfefcenb.

Vielfach ha* ber (Sperber SBiefel als Begleiter, ja er

fetbft ift in ber ©eftalt eines Weißen SBiefelS gefeljen toorben,

namentlidj in SBeibengebüfchen nahe bon Viehtriften. 6r ftidjt

heimtücfifch toeibenbe ®üf)e, Birten unb 9Kelfmäbd)en, baß t%

infolgebeffen „biefe Süße" giebt.

Dft nimmt ber ©Berber auf eben gemähten Selbem

5ttnfd)en ben ©arben bie ©eftatt einer förnerlofen bürren

Äfjre an unb fährt ben ßeuten in bie SBaben unb Sniefeljten

mit un&ähligen fpifcen „^djeln".

Stuch galten bie Seute bafür, baß er als SrebS geftaltet

fidj im Söaffer an ben fogenannten „falten (Stetten" umher*

treibt unb biejienigen empftnblidj fneift, roetdje beim SBaben,

giften ober fonftiger $antierung in foldje Stetten hinein*

geraten.

$)er «Sperber legt e3 auf mannigfache 28eife barauf an,

junge Seute ju ängftigen unb biefelben ju geiglingen, ju

unmännlichen ©chtoäd)lingen ju machen, ttne er felbft einer

ift. Sinber läßt er unbeachtet laufen. 5lber auf bie jungen

SBurfdjen hat er e3 mit feinen Süden abgefehen.

Vier ©efRichten follen folgen, wie 2Renf<hen mit bem

©djerber jufammengerieten.

a. 3>et ©Wertet fdjfatft einen ©djläfe* ühtt.

Vor langer, langer Beit ift ber große SEßohriner See

noch biel größer getoefen. ©ein SBaffer ha* fübtoärtS bis

©tölpd)en gereicht unb hat anbrerfeitS Verbinbuug mit ben
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4

(Seen toon Sfcorbhaufen unb Don Seigen gehabt. $tefe3 ©es

»äffer ift ganj auSnehmenb falt gewefen. $)afi bic ungeheure

©onbfläc^c toon ©chwanfelbe bis I)in nadf) ©terntljal nodh

immer fo entfefclidf) öbe unb unfruchtbar ift, ha* feinen ©runb

in ber bem »oben no<h inne^aftenben Satte be8 ehemaligen

©eebedenS.

3m SRittelpunfte btefeä ©ebteteS, bort, wo ber $arf

be§ ©chloffeS ©uhben nahe ber Sanbftrafee fi<h nach bem

(See bergab ^ie^t, ftanb be8 (ScherberS Sßalaft tief unten im

SBoffer.

Kalbern nun ber §err ber SSelt ben ©ewäffern geboten

hatte, juriidtjuweidljen, mußte ber €>d)erber feinen auf§ Xrocfne

gefegten $alaft räumen. Unb wo er fidj eigentlich nieber*

gelaffen fyat, ift ben ÜKRenfchen, meldte fein früheres Bleich ein*

nahmen unb unter fidf) Verteilten, unbetannt geblieben, ÜDtan

toeife unb toerfpürt nur r baf$ er fid) balb hier, balb ba ein*

mal feljen läßt. 2Bo er „tyxumtDantt" , ba ftreift ein eifiger

3tig über bie gan5e ©egenb. ©anj befonber3 fcfjarf wef)t

biefer falte Sug gcrabe bei groger §ifce bom ©uljbener $arf

hinab 5um ©ee. SBenn ba8 ber gaß, ift t% nie richtig!

Sin einem folgen UnglüdfStage in ben toierjiger fahren

tüoHte ein Sne<ht öon ©uhben her ein guber Sftauerfteine

ba8 ©eeufer entlang fahren. Snbem cr unfCn anlommt, fchlägt

e$ SWittag. (£r achtet Weber auf bie $t\t nodfj auf ben Ort

unb benft btofj baran, bafj ba unten ber SBeg eben ift. <&o

läfjt er forglo§ bie Seine fchlaff hängen unb nieft bei ber

großen Jpifce unb ber langfamen ^Bewegung beS SBagenS ein.

2)a3 aßeS ftetjt ber ©dfjerber mit an, welcher gerabe

jum iBefudh auf feiner ehemaligen SBohnftötte ift. §ui, wie

freut er fid), ein unt>orfichtige8 Sftenfchenfinb überfaßen ju

fömten, bafi baSfelbe feiner #interlift erliegen muß! ©dhwubb,
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ift er ben Serg hinunter. öor ftdf) fjer fdneft er SBremfen,

meld&e fid^ ben $ferben in bie Dljren fefcen müffen. @r

felbft fyadt mit bem -Keffer ben fd&lafenben 8ned)t in bie

Jpacfen. $>er fdfjnettt auS bem ©d&lafe auf: ba überfd&tudft

il)n audj fdfjon ber Slafterrad&en beS ©Berber, beffen £anb

gleichzeitig redete unb linfS einen Sßferbelopf tief in baS

Ekffer ^inemftult.

Seute, meldte gerabe oben am SBege vorübergingen unb,

tote man bie£ beä fetjönen SölicteS toegen bort gern t$ut, tjtnab*

flauten, fatjen ben ganzen Sommer mit an, ofjne bog fie

Jpülfe leiften fonnten.

(Srft nad; bret £agen fam bie Seiche beS armen $ne$t£

roieber über'S SBaffer: fie Ijatte am §acfen beS Unten gu&eS

ein tiefet £odj ! 28er eS bis bafn'n nidjt fjatte glauben xooU

len, bafe ber (Bewerber ben Unglücfli^en „getieft unb über*

fdjlucft" Ijabe, fonnte folgern fidfjren SWer^eid^en gegenüber

ntd&t meljr ftreiten!

b. StyrUföetj*

Sinftmal* am erften Styrit manberte ein ©df)üler
M
) auS

Königsberg in bie gerien. SormittagS geljt er au$ unb tjofft

jur Saffee^ett bei feinen (Sttern ju fein. $o<$ eS fam anberS.

„3Heint'3 ber 3fyrit aud) nod) fo gut:

($r fdjicft bem @djäfer @ä)nee auf ben $ut!"

2>er SRecferpeter, ber Slpril, tyut fold&eS ja ni$t ben

©duofem aüein an. .Shirj, unfer faljrenber <5d)üler mu{$

roegen plöfclictyen ©tfjneegeftöberS bereits im Sruge ju 3<U

biefenborf föaft machen unb befc^Iiefjt, ftatt beS geraben

SßegeS &ur Ober Inn ben Umweg über Q3utteifelbe ju mäljlen,

um, roenn baS Sßetter ju arg mürbe, bort bei greunben $ur

9kd)t bleiben ju tonnen.
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Sil* er foXc^e Slbfidjt äußert, klommt er bon einer im

3ümner befinblit^en grau biet forglidje (Ermahnungen. „Sie*

bei §err,* toarot biefelbe, „tfym @ie ba* bodj nidjt. SDa,

jiDtf^en $ier unb SBolter3borf, ift'3 gan^ gettrifc nidjt richtig,

feilte, erften Bpril, bei folgern SBetter!" $0$ er bleibt

bei feinem (Entfölufj. 2>a warnt jene gu guterlefct: „Statut

laffen Sie ft$ aber ja nidjt berloden, wenn e* unten am

Stbfjang beä SSegeS red)t3 im ©runbe quieft, ^inabjufteigen.

Hud) feljen (Sie ftd) um feinen SßreiS um. 3e^t gleid) nad)

SWttag tanjt unb tobt ber Sperber ba, unb e§e Sie ft$

toerfefjen, ljaben Sie ein$ weg, in bie Seine ober in bie

Stofe.-

£er (Stüter meint, er müffe bortoärta, feine güfce

trügen btefe iftinbSftiefel, feine ÜRafe werbe er ja motjl fidler

im (Seftdjt behalten, unb wanbert entfdjloffen lo$. 3nbem

er auf ben 2Beg nad) SBolterSborf einbiegt, ertönt bie 2Kittag&*

glode. Unb mit einem SERale ift ifyn, al$ $örte er red)t3

unten im ©runbe ein fonberbareS Sreifdjen unb erftidfteä

Sdjreien. £)a$u fdjeint unten im ©djneemirbel ein Sftenfd)

am Soben ju liegen. @r fann bem SBitteib ntt^t wiberfteljen

unb eilt ben $lbljang hinunter. O, wie fam er ba an! 3u

fe$en ift nichts al8 ein alter SJaumftumpf, bid)t bor welchem

er big ju ben Snieen in ben SKoraft einftnft. Sßlöfclid) füljlt

er bei bem entfefclid} fdjjarfen SBinbe heftige ©tidje in Sftafe

unb Oljren. Unb hinter tljm joljlt eä, al$ labten taufenb

Sobolbe über fein SDtatyeur!

©anj erfd)öpft lam er nad) mefjrftünbigem ©in^er*

fd^Xeid^en in SButterfelbe an, unb bie gerien waren übel genug

für iljn boller allerganb ©a^mer^en.

Äm legten gerientage fuljr er mit nod) berbunbenem

Sopfe burdf) Siäbidenborf unb Ijielt wteber am Shuge. $a
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erjä^lte er r toa& iljm begegnet fei. SRari fdjjalt t§n tüchtig

au8, bafe er in feinet ©d&ülertoeiSljeit ljabe flüger fein Kotten

al& anbre Öeute, bie bod^ aud) nidf}t bon gejtern ftnb. Statut

aber ttmrbe er getröftet, er fönne ©ott banlen, bafj er ttoef)

fo gut toeggefommen fei, ber Sperber flehte, bieEeidf)t tt>eil'$

erper SCpril unb er jum ©palmaren geneigt getoefen, nidjt

feljr tief gejtod&en &u Ijaben. $odfj motte man iljm Reifen,

bafj „bie SRofe" aud ber ©efdfjtoulji fc^neU ganj toei^e.

@o machte benn biefelbe Srau, meldfje iljn bor bem

(Sperber gewarnt, über 9tofe unb Df>r brei Jtreuje, fpuefte

tüchtig barauf unb murmelte ben ©prudfj: „3m Stamen"

u. f. tt>.

„iRofe, td) grüße bidj!

SRofe, td) ffreidje btd).

©ottfl ntdjt brei Soeben, ntdjt nenn £age fte!)ttf

©oflß gfeidj nadj breten £agen ttergeljn.

3efct breimal triff td) btdj bredjen,

2)u foffft „ben" nidjt meljr flehen!"

©ann breimal runb um bie leibenbe ©teile red^t gefdfjtoinb,

bie §aut ein menig 5ur ©eite breljenb, gefniffen, bafj bem

Patienten bor ©djjmerj bie Ijetten frönen in bie klugen

traten, unb tyn mit berbem ©tofc über bie ©d()toette beförbert.

Sadjenb beftiegen bie tfteifenben ben Sßagen unb fuhren

fröljlicf) nadfj Königsberg l)in. S)ie Sftofe im ©efid^t unfreS

©d&ülerS mürbe in ber Eljat nidjt fdfjlimm; iljre 3ett mar

eben abgelaufen.

c. $e* Sperber berfu^f* einmal Sei einem SRäbdjen*

Uhir mit einem gehörigen ©dfjreden {am ein junget

S^öbd^en babon, meldEjeS bon einem Orte an ber Dber Ijer

nad(j SBernifom bei Königsberg gefjen wollte, um bort ©e*
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hattet ju fte$en. Sic Ijatte ben SSeg über Tto^xxn gewägt,

bo fte unterwegs in 2öoIter8borf nodj ßeute befudjen wollte.

2)er Gimmel war flar, Sie ©onne brannte Ijeifj. $>od)

am Seeufer wefye ein fixier Suftjng, beffen griffe redf)t ju

genießen unfre SBanberin unter ben SSeibenbäumen bafelbft

ben bisher fdjneHen Stritt mäfjtgte. SRidjt weit Ijinter

»utterfelbe $ört fte bie ©locfe &u SKoljrin 3«)öif fragen.

Sn bemfelben Slugenblicl toerfpürt fte im linfen §aden —
fie ging barfuß, Scfyulje unb Strümpfe lagen im $anbforbe

— einen tiefen <§tid) unb jugleid) jupft eS bon hinten am

9to(f. Sfteben iljr fteljt ein Metner fnidferbeiniger „Sftotfdjilb
1
',

toeldjer ein SWeffer in ber redeten $anb §at, wäljrenb feine

Surfe fie am föocl gepadt fyalt $er Sieine fragt mit bünnem

©titnmdjen, ob fie aud) fcfjon einen Sdjafc Ijabe. 3)a$ war

eine Ijeiflige grage! 3a unb nein pajjten gleidjj gut auf bie*

felbe unb if)r ift eS unzweifelhaft: ba fteljt ber (Sperber,

bem feine auäweidjenbe Antwort juteil Werben barf. Sie

füljtt, wie xfyx in ber entfefelidjen 2lngft bie ©lieber erftarren

unb jitternb ftnft fie in bie Sniee. 5)a supft ber Sieine

ftärfer unb reifjt ba8 Sftaul weit auf. (Sie aber in lefcter

Sngft fd)reit mit gefalteten Jpänben, wa8 fie fann:

„§err 3efu, bir leb' id), $err 3efu, bir flerb* id^;

§err 3cf» f
bein bin idj unb bleib' td) in (Smigfcit. 2(men.

3d) bin getauft auf 3*fn Tanten unb fann audj felbft fdjon *ßatl)e

fte§n.

§err 3efu f
fjabe bu (Erbarmen unb tag ntidj nid)t $um Sdjtnber

geljn!"

Sperber Ijatte fte fagen Wollen, aber in ber Slngft bie Söorte

berwetfjfelt.

SSie er ben tarnen 2fefu baS bierte 2M Ijört, lägt ber

ßmderbeinige fie lo$, fängt fürd&terlid) an ju fpuefen, bre^t
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fidj um unb nmtfd)t redjtö einen Keinen SHtycmg hinauf in

ben ©anb hinein: fort ift er.

Snbeffen trappelt'8 toon Söuttexfclbc Ijer: brei Arbeiter

fommen eiligen SaufeS auf bo§ nod) immer am SBoben

fauerabe Sötöbdjen $u unb fragen, »aS benn log fei, fie ljabe

ja fo jämmerlid) gefriert, ©ie erjagt, tt>a3 il)r begegnet.

$>ie brei Männer fe^en fid) unb ba& äRäbdjen mit be*

benflidjen ©liefen an. (£nblidj beutet einer auf eine 93er*

tiefung im ©anbe, bie nrie eine Staute anjufe^en ift unb auf

einem naffen gletf, um melden fjerum fleine Sügeldjen auS

naffem ©anbe lagern, ©ann ermunterten fie ba§ 3ftäbd)en,

mit ifjnen getroften SöhiteS naef) SSolterSborf, molnn fie gleich-

falls ttjoüten, ju ge^en, unb gaben iljr ben beljerjigenStoerten

$roft: „Jpe l)äb bi nifd)t roietcr funnt anbufjn, Ije iS tene

2Rann8perfd)on nidj. Sfoerfd), toenn toi nid) ftj baroefi tturen,

Ijäb l)e bi fortS rafferfdjlutft. 9hi big man ftill unb iranfe

nid) mteljr. SBat toi nu miefjr finb, b^öt bi be ©djertuer

nifd)t. Slrocrfd) allene je!)' man nid) toebber nad) Xroölfen

SDäbbagS l)ier tolang."

d. 3>e* SdjerierS 8etb/ 4

)

SBarum ift ber ©djerber fo berfeffen barauf, jungen

ßeuten, namentlid) jungen äRännem, Seib an5utljun?

3Sf)n treibt ber 9teib ! @3 ttmrmt iljn, bafc er, ber Heine

SSidjt, ber nodj fo jung erfdjeint, nidtjt fjübfd) unb frifd) ift

unb nidjt Seil fyaben fann an all bem ©lud, meld)e§ er bie

HRenfdjenfinber genießen fief)t.

#13 bie 9ttenfd)en in ba£ Gebiet beä ©Berber hinein*

jogen, ba trug er ifjnen bie Sreunbfdjaft an. @r motttc gern

mit ifjnen berfeljren unb fid) namentlich gern an ©piel unb

©djerj ber Sugenb beteiligen. Slber 511t unb Sung erfdjraf
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unb fc^auerte $ufcmunen, wo er fid) bliden lieg, unb immer

rourbe iljm bie $(jür bor bcr 9tafe $ugefdjlagen. SJerfutfyte

er e$, fid) burdj bic Spüren §inburd)ju5Wängen, fo trieb

man tyn mit geuerbränben fort unb fdjalt arg hinter i§m

als einem l)ä|lid)en, fdjlottrigen, böfen ®efetten l)er.

SergebenS fudjte er r wag er bon jungen Surften ge*

feljen, ftdj an bie äRäbdjen tyeranaufdjleidjen, um in bie if)m

erwünf^te ®efellfd>aft ber SWenfdjen ju fommen. Sitte ©ur*

fdjen fanben, ber eine bei biefer, ber anbre bei jener, offene

Sinne. SSor i$m, er mochte nod) fo fjeimlidf) nal)en, jogen

alle baS SWieber fefter unb fdjlugeu bie Slrme &ufammen,

bafj e£ nur fo flatfd)te unb brannte unb liefen fdjauberub,

»a& fic fonnten, in bie fidjre warme ©tube.

©ei allen l)übfd)en rotwangigen Sftäbdjen abgewiefen, ent*

bedte er fdjließlid) ein armes $)ing, ein 2Räbdf)en mit bleichem

©efid)t, redjt elenb unb fieberig, bie nur fo in iljren Kleibern

ffing unb l)in unb Ijer Wanfte. „"Die nimmt bid) am (£nbe,
M

badete er, IjoffnuugSfreubig, bann bod) ben SDteufdjen su*

gehören $u fönnen.

$>a§ ÜRäbdjen, fonft Don ben jungen ßeuten nidjt be*

aaltet, natym iljn freunblid) auf. $11$ er aber auf$ heiraten

{n fpredjen fam, ba Ijatte fie große ©ebenfen. <Sie gerabe

brause einen tüdfjtigen ftrammen Serl, unb wag fei er benn!

Überaß wäre er abgefallen unb ganj mit föedjt; benn baS

fälje man iljm gleidj an, baß er feine Gourage fjabe. 9113

er folcfyeS f)örte, warb ber ©Berber boll bittren ©rimmeS

unb fuljr auf: „$)u follft einmal fefjen, wa$ id) leiften fann.

3d) jietye bon l)ier gletd) inS Xürfenlanb, wag mir bon euren

großmäuligen Sungen leiner nadjtljut, unb ba follft bu fefjen,

tote e§ bei mir mit ber ©ourage fte^t."

Unb er 50g bon bannen. ÜKidjt lange barauf txffi^ltt
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man ftd) bon großen Saaten be8 ©d&erber bei ben Surfen

imb wie er bretjunbert Spännet im Kampfe beftegt Ijabe.

Slun fdjlug bem bleiben 9Räbdjen ba§ £er$ boller unb fte

blühte auf, bafj fte wie anbre SRäbdjen frifd) unb roftg er*

fdn'en. „3a, bu §aft ©ourage," tief fte bem Ijeimfeljrenben

©Berber ju, „nun glaube id) e8, nun will id) bein eigen

fein."

28a3 war benn ba£? Snbem fte ifnt mit weisen Sinnen

umfdjltngt unb iljre rofigen Sippen bie feinen fudjen, beginnt

er ju gittern unb e3 ftrömt unb flatfd)t in kugeln unb perlen

bon feinen ©liebern Ijerab. Unwillig ftöfjt fte il)n bon ftd):

„@o? 2rällt I)ier bie ©ourage wieber bon bir? !Wa, folgen

Sungen lönnen wir l)ter nidjt brausen!" ©ie breite iljm

ben dürfen unb befcfjäftigte fidj mit iljren SBlumen.

S^iebergefc^lagen fdjlidfj ber Sperber in fein einfame&

2Bafferfjau8 jurücf. üftun lauert er barauf, fold)e Ijeimtüdifd)

anzubringen, benen bie Sftofen ber ©efunbljeit auf ben SBan*

gen blühen. ©r fudjt ben elenbeften Xroft, ben e§ giebt: e§

ift füg, ©enoffen im Unglücl ju Ijaben.
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1) ?fa bic ©teile ber gelfenfeller, ©palten, SSerfenfungen, £>afyel-

gefängniffe mittel* unb fübbeutfdjer SBurgen treten in ber ÜJtorf bie über«

reiajlid) gemelbeten unterirbifdjen (Sänge, meldje Ijödjft nato unb Ijarm»

lo$ flad) unter ber (Erboberflä($e quer burdj SBaffer unb (Sumpf ge-

führt »erben, — nämlidj toon ber ?J^antaftc. 3n ffiirflidjfeit fjätten bie

be3 2ftinieren$ fo gut wie unfunbtgen alten Sföärfer burd) ben lotferen

€>anb, 2Roorboben unb ©itferfumpf unfrer §eimat feinen längere 3eit

jtanbljaltenben unterirbtfdfjen (Stong leiten fönnen. (Sin ($ang, wie

j. 8. bom ©rnnnen beS @d)loffe3 Bübingen burd) ben 8el3 unter

bem SRedar ln'nburdj, ift burd) bie 9tatur unfrer $eimat öon felbft

öerboten.

3)a8 5Iuftaud)en be§ befangenen au« bem SBaffer tft tt)or)t al*

<Sgmbol ber ©efangenfdjaft eine« 3nfcl* unb ©eefönig« gu

neunten. 2>te ®efangenfd)aft währte 1223 bi* 1225. $ie ®eföid)te

melbet: juerft in Senjen unb banadj in Dannenberg.

2)en unterirbifäen ®ang jum £urm ju finben, ift trofc aller

M|e Weber £errn 3«^n auf 8urg Jenjen nod) mir gelungen. 25a

ftä) Weber eine alte Xt)ür nodj eine aufierorbentlidje Verlegung be8

SRauermertS fmbet, ijt es bis jefct unerflärlidj, wie überhaupt in ben

unteren Btoum beS £urm$ in früljejkr Qtxt gebrungen mürbe, #iel*

leidet, bajj fpätre gorfdjung Rod) einen bisher md)t auffinbbaren Äeller

unb Mergang aufberft.

2) 5Rid)t blo* in ber SKarf, trielmeljr allgemein tft ber 8olf3*

glaube: „wer (Seifter fie^t, b. einmal aujjerorbentlidfer Seife, er*

lebt baS (Snbe beS Saljre* nidft" Überhaupt begleitet fowolfl auger-

orbentltdje SSegebniffe wie aufjergewöljnUdje $anblnngen bie Lebensart

„nun lebt er nidfjt meljr langet (Sin unwiflfurftdjeS (Beftfinbni*

$anbtmann, «Rate Sogen aus bet Wart 16
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menfdjtfdjer ©djwäc&e unb #infäfligfeit! 3" bcrgleidjen bie griectyfäe

^orftetlung üom tfetov pflovepöv, üom iReibe ber (Sötter gegen be*

fonberS beglüdte üflenfdjen.

3) (Sewöljnlid) wirb — audfj in IU riet'S „Weiner" CH^ronir", baS

Sfcrbienft ber SRäuberbejwingung ben trafen üon ©djwerin, ben ba*

maligen ^fanbinljabern üon $en$en, jugefdfjrieben, unb Jengen wie

©Ibenburg unter bie Qaty ber eroberten SRaubfd^töffer gejagt 3)ie

(Sage waljrt bagegen in leidet erWärftdjjem ?ocot* unb SanbeSjiolj bem

mfir!if(f|en SlbetSgefdjtetft bie ©elbftänbigfeit.

4) 2>a$ ©leidje wirb aus 9teu*9tutoüin gemefoet. cf. ©djmarfc

SRfirfifdfje ©agen „ber Jc^tc ®raf oon tönern."

5) 2>er „föetljrafrage" fic^t baffe Ibc (Sefdjicf bebor, »eldjcS fid)

nadj ga^rtaufenbe unb 3al)rljunberte langem 3rrrum für bie ©tätte

beS Untergangs ber Sgbgter, für ©obom, für 3ulin bereits in neuerer

3ett erfüllt l>at. SBrugfdj wies 1874 nad), baß bie (Sgtobter nic^t einer

giut im ©ufen üon ®ue$, fonbern einer (Sturmflut beS SDfittelmeerS

füblid) oom ©erboni$*©ee erlagen. SBaurat @cr)i(f in 3fcrxifalem Be*

ridjtigte 1875 ben Irrtum f nadj meinem ©obom am ©übenbe beS

Xoten SWeereS gefudjt würbe , baljin, baß er bie ©buren ©obomS am
^orbranbe unb in ben STCorbwogen biefeS SWeereS nadjwieS. 33ird)ow

geigte, bag baS oor ©winemünbe gefugte SSineta eins fei mit Suttn,

bem heutigen Soflin.

SHer £agereifen bon Hamburg lag föetyra: unerfäütterfidj

flehen biefe Söorte. £ageretfen, nidjt für SRammutfjS, ober für gifigek

roffe, fonbern für Saft wagen auf bafftrbaren Segen, SBor mir, ber

nodj felbß mit gradjtwagen Steifen nadf ©erlin oljne Sljauffce bnrdj*

gemacht, Ijatte bereits $rof. 9ftet&en erfannt, baß bie üon ben meffen*

burgifdjen gorfdjern einfeitig feftgeljattenen unb fünftlid) gefristeten

©renjen unb Entfernungen unhaltbar feien. S)er ©eogratoff $rof.

fiebert unb ber $ijtorifer Dr. SCtfrcb <S. SReb,er trafen baS einzig

föidjtige: bafj bie alten ©tammeSgrenjen füefcenb gewefen; fiebert

wies bie föfjebarier gerabeju in bie Wx'wty mitfn'nein.

SRadj oorgefaßten SWetnungen ©djlttffe juredjtbübenb, üern<m>

läfftgten bie meWenburgifdjen gorfdjer in woljl begreiflidjem aber wiffen-

fdjaftlid) nie ju biffigenbem SocalpatriotiSmuS beS ©tretifcer SänbdjenS
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gänäftc^ bie föücfftdjt auf anbrc Jocatitäten, üornerjmtidj ober audj fta«

üifaje Jaute, Söurjetn itnb dornen. 3>iefc iRütffidjtsloßgfeit unb bicfe

UnfenntniS rfidjt ftdj furchtbar! Sorbei für immer ijt ber atte SBatm,

ftetfira Ijabe im ©trelifcidjen gelegen, fein negattoer, (ein pofttiüer 53c*

mi§ f)&it nadj ber (Srpebition ber bertiner antljropologifdjen @efeU«

Waft nadj gelbberg im 3uni 1881 bafür metjr ftanb. $ird)oro$

getoaftige §anb f>at bicfe« tfartenfjau« für immer ijinmeggefdjtagen.

Slaoifdje ©teblungen finb bort tote anbermfirtS tnele; aber feine @tätte

für ein ffletljra.

So aber ift Stetljra ju fudjen? fenjen, ?unfin, bie alte $atb*

monb«ftabt, bietet in topograptufdjer, in geograpftfdjer £inftd)t, in ben

dornen ber um feinen üttarienberg tyerumtiegenben ©een unb Ort*

haften §alrpunfte für fämtlidje Angaben, meldte beibe maßgebenbe

Sdjriftfietter, Slbam ton ©remen unb Dietmar üon SRerfeburg madjen.

©ort für 2Öort gaffen betber 93erid)te auf £enjeii$ (Gebiet. (£rft im

October 1882 würbe biefe Weuentbecfung gemalt.

©egenmärtig
, 1883, ifi burd) §errn ©uperintenbent tfober in

Äiefc bei Jenjen, woI)t ben beflen Äenner ber ^rigntfc, unb burd) midj

bie §ülf3conjectur aufgeftetlt: Stbam — ungenau unterridjtet ober fic^

berfdjreibenb — tjabe II. 19. ben 2öeg oon Hamburg nadj Sofiin

nia)t ju VII (septem), fonbern ju XVII (septemd ecim) Jagen an*

geben motten. 2)ann filmen SDtorfdjroutm IjerauS, für SWenfdjen unb

$|erbe möglid), roaS bei fieben Jagen unb quer burd) bie meffen*

burger ©eeptatte unmöglich i|L §err Dr. Hlfceb ®. SRerjer prüft

biefe Gonjectur. 2)er 2öeg mürbe für atte gälte bie unge*

ftyre föidjtung ber nod) üor breifig gatjren in ©ebraudj

Hinblicken $oft* unb Sajtftraßen fjaben. Wämlict) in trier

£agen ab Hamburg über §agenow — ?übt!)een nadj Jenjen. §ier

Gablung: red)t3 über bie ©Ibe auf Sftagbebnrg ju, tinfd über Sirt*

ftod, ©Ottenburg, $renjlau
f
^aferoatf nact) (Stettin unb 3nnime—&oüin,

ber aus „3wn" = £el)mßeinen (im ©egenfafc $u ?eljmftej:ereif)ütten)

^Bauten bebeutenberen ©tabt. (äJerabe für 2lbam, ben früheren SRagbe*

farger, rofire biefe Sßegeridjtung naljetiegenb.

Sine Unterljupotljefe beroegt ftdj in ber Jljeorte X für U, b. fj.

nimmt an, Slbam rjabe jroölf Jage geregnet unb unbeutttd) in feinem

%emptar ofjne in ©udjftoben bloß bie 3 äfft XII gefdjrieben , aus

16*

Digitized by Google



244 Stnmerfungen unb (Erläuterungen.

melier in «bfdjriften burd) fäledjte* 8efen VII = 7 entftanben fei.

C£8 mürben immer nod) etmaS forcierte jtage$mfirfd)e fjerauSfommen.

®anj roittfurfid) tfl bie »on 33 rü cfner in 9?eubranben6urg ben 9ln*

gaben Sinter« nadjgefprodjene Slnna^mc: (Sine Xageretfe fei früher

roirfüd) ein objectitoed £ängemnaag geroefen, man Ijabc |ftd) nad) ben

Unterfunftspläfccn gerietet. 2)a$ Umgefefcrte ift richtig: eS entflanben

bei gurten (©roba*2)ömifc) unb Dergleichen unb bei mieberfeljrenben

Sagerbläfcen nad) unb nad) Verbergen, ©ei mem bte Äräfte nodj

metter reiften ober wem fie toorfjer ausgingen, ber fdjlug einzeln ober

in einer Sagenburg fein 9lad)t(ager, mo e$ i^m beliebte, auf. SSBei*

tereS SWaterial ift toon mir bem Sftörfifdjen SWufeum übergeben ju

$änben beS #rn. ©tabtrat Dr. griebel.

6) 2)ic ©orfteffung, bie SBenben gärten ib,re ©djäfce unb Äoßbar*

feiten in bte (Erbe gezaubert, fel)rt auffällig (äuftg tmeber. Kuger ber

einen turfeftonifdjen @age, baß bie öon £imur Senf jufammengeraub*

ten SRetaff» unb £iteraturfd)äfce tief unter bie Detter beS etnfrtgen

<Sd)loffeS oon @amarfanb gezaubert feien, ift bierju meber in GJefdjtdjte

nod) in @age eine parallele. 2>te natürliche (Erflfirung ift leidet au3

ber Statur be* Sanbe*. SBenn e« nämlid) mit bem glieljen in bie

kämpfe nid)t meiter ging, fo mar'3 leidjt gemad)t, bag bie fdjetnbar

grunblofe £iefe lieber baS ©ut (unb oft bagu baS Seben) als Opfer

hinnahm, al£ bag man eS bem (Sieger gönnte. Sßetl auf m&rfifc^em

©oben eben ein SRacenfampf ftd) lang fam boüjog, gefeilte fid) 311

§ag unb ©eradjtung foldje* SRiggönnen einerfettS, übele SRadjrebe

anbrerfeitS.

7) ©ergl. b. ©djulenburg „2Benbifd)e3 SSolfStum" pag. 89 u. 90:

$rei abgebrochene Mannen; ein ©aum mit flreuj unb <5d)n>ert als

9Rerf$eid)en.

8) ©djmarfc ermähnt nod) ein VTL ©ud) 9Woft$, g. ö. @agen,

$r. 47 f in Bernau unb in ©panban. 3d) ^abe immer nur bom

VI. »ud) 2Koft* reben hören, fowie nie bauon, bag ein „9rüctoärt$s

lefen" ben 3auber banne, Vielmehr ift mir bie Raffung befannt, bag

ber 3auber erft bann ju mirfen beginne, menn ba* ffiücfroärtsherfagen

anfängt unb fomeit nrirft, als bas TOcfmärtSfagen richtig geflieht

9cadj ber mir befannten gaffung be* ®olt*glauben* bannt
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ben3auber bagcgen ein oorwärt« unb rütftoä'rts Ijerge*

fagteS^atcrUnfer. 3n ädern Aberglauben tritt bod) immer bie

©rljabenljeit be$ neuen £eftament£ über ba8 alte £eftament Ijeroor.

9) @>otool)l (Urimm (beutfdje äWfirdjen) wie o @d)ulenbnrg j. 33.

pag. 89 erwähnen $unbe, weldje bei (Setzen wadjen. 2>ajj ein §unb
naa) einem @djafc wütjlt,. möchte Ijier oeremjelt fteljen, mir WenigfienS

ift nidjts Derartige* weiter befannt geworben.

10) (5S fteljt üom ftebenjäfjrigen wie üom greiljeitSfriege Ijer im

märhfdjen ©olfe bie Sfoftdjt oon ber Unroibcrfte^üc^fcit ber Stoffen

feft, mit ein ®ranb ber ftarfen ©üntyatljie unb be$ weitgeljenben

Vertrauen« ber HRärfer mit unb ju ben Stoffen: „bie ftnb Wie mir,

barum müffen mir &wei beibe greunbe fein!" §ödjjt naio $örte id)

1862 üon einem alten gtfdjer bei SpidjelSwerber bie ©dn'lbljornfage

erjagen bor ben nidjt wenig barob üerwunberten Berlinern mit ber

9tomen3angabe: „bie Stoffen waren Ijier hinter bem äönig I)er, unb

üor ben Hüffen fommt feiner weg!"

11) „2)aumenbrücfen" bebeutet „$änbe feft falten". „güge

trennen" = nieberfnieen jum (Sebet. 2)ie ©orte fmb geblieben, bie

fomboltfdje »ebeutung berfelben teiber üergeffen.

3)rad)e = ©ewttter. ©er Sanier «der ift gletdj üielem anberen

in ber Sttarf foldjer, ber womöglia) äße brei £age gut Siegen »erträgt,

bei regelrechter geudjtigfeit bann aber aud) bie Arbeit retdjlid) loljnt.

12) 9ttan tonnte üteueidjt fogar üon einem £rtyel*&tliance*<pia&

reben ober gar oon einer Ouabrupelattiance. 2>ie (Srenjen ber norb*

toefllidjen Söenbenftämme, a) $otaber, b) Obotriten, c) Sarnawer,

laufen auf bie ©egenb oon SDRettn $u in fd)wer erflärlidjen ©pifeen

Mammen, wäljrenb SWettn fetbft auf bem (Sebiet ber Sinonen liegt,

einem 3viUf)üx be$ großen GonwleraS ber fßiljen. SWeine perfönltd)e

Sfofidjt fdjlteßt ftd) an bie gaffung oon SB. ®iefebred)t unb Äiepcrt

an: id) Ijalte ben ©au Sinagga für eine Unterabteilung beS mfidjtigen

Styebarierftamme*. 2>ie merfwurbige ©äbjuf^ung be8 ©ebiet* ber

brei Storbfffimme $olaber, Obotriten, Sarnawer erfläre id) aus bem

teligiöfen Qn%t, bem auf Siljengebiete, nftmlid) auf bem Äeften-

berge bei Sunfin = 2Jtorienberg bei Jenjen, gelegenen IRetr)rar)etlig*
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tum mit ei gen cm »eftfe möglidrft nalje ju fein. cf. Solff, £iflortfdjer

Btla« III., unb ©tefebredfjt, beutfctye Äaiferjeit, £eil L 3RelIn märe

eine ftußenflation, auf ber via sacra gen SRetljra, ein £eil be« er*

meiterten Sempelgebiet«, ein <2>tücf oom äytog ronog geroefen. SDton

beachte bie eigenartige 3ufP^unÖ unö &u«frraljlung ber f übi«raelittfä)en

©tamme«gebtete 3fafdjar, SRanaffe, (Jpljratm, ©ab, Stuben, ©enjamin

auf @ilo, bie erfte Stätte ber @tift«ijütte, ju.

13) ©ine ©ußblatte, roeldje $err Seo ftlfieri für ein SEBert

Sljurnetyjjer« erflärt, fanb fta) bei ben §erfietfung«arbeiten in einem

zugebauten Kamine. ®ie ftetCt bar „§ißoria Don bem Könige, ber mit

feinen Änedjten rennen mollte." günf gelber toon äufjerfl feiner Arbeit,

aifieri glaubt au« biefer platte einen @d)luß auf bie 3«* ber <$r*

bauung jieljen $u fönnen unb mürbe biefe 3eit ju ber oben angegebenen,

1688 flimmen. Qefct fhty btefe (Sußpfotte ju ebener (Srbe in ber

Sfagenmanb be« @cf)loffe« bem $ofe gu.

14) 2)a« Äirdjenbudj t>on @eeborf bei Senjen lieferte biefe unb

eilte 9fo$aljl fpäter öermenbeter 9toti$en über bie $erren o. Duifcoro.

15) &ie S3ifa)öfe öon §abelberg Ratten, trofcbem bie 9l«canifd)en

9Jtar!grafen fte öon öornljerein al« Untertanen beljanbelten, nodj lange

3ett ©elüfte nadj einer 5Irt 9ft e t d) § unmittelbarfeit tljre« bis in ba«

Ißolabergebtet« retdjenben sprenget«. 3)a« 93eifpiel ber nafyen @rj*

bi«tümer üflagbeburg unb Hamburg lotfte baju meljr, al« ba3 SBetftnel

be« ümen öom 2anbe«ljerrn gletc^ gepellten unb befjanbelten

93i«tum« ©ranbenburg jur SBefdjeibenljeit mahnte. töedjt djaracterifKfd)

fjot bie @age in ber SRingtoerleilmng an ben neuen SSafatten ju Slbenburg

auf bem ßet« umfrrittenen S3oben be« (Grenzgebiete« ber Sinagger unb

tßolaber, fyäter ^rtgnijjer unb üfteflenburger , bie ftdj nebenehtbrän*

genben $errfd)aft£gelüfle ber beibe Seile in ibealer (Sinfjeit umfpamten*

ben römifdjen Äirdje gefennjeicfmet. SRodj unter ben £>oljeit$olIera, bis

in bie SRegentfdjaft Oo^ann (Sicero« Inn, tritt und in bem, Rittertum

unb äirdjenmfirbe üereinigenben, »ifä>f Söebego üon $atoelberg btefe«

übergebü(jrltö> Erachten nadj tanbe«5errlidjer ©elbflänbigfeit be« m*
tum« entgegen. (Erfi feit bie §o^enjotternfa)en Äurfürften in ber

SRarf felbjl iljren SBoIjnftfc nahmen, fdjmanb wie fo Diele« anbre $or*

red)tfua)en aud) ba« ber tyaöelberger ©ifdjöfe. SBergl. ©ecfer, ®efd)idjte

be« $3i«tum« £>aüelberg; ©ajmarfc, @agcn.
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16) Sie ©efdjidjte lägt bie Stbeuburg einfadj mit bem übrigen

bem @efdjled)t üon Äurfürft griebridj I. mieber oertieljenen SBefifc on

§ait$ oon Duifcom gelangen, al« biefer noa) 2>tetrid|« gluckt ftd) be»

mütigte unb gu Qmaben angenommen mürbe. $erg(. fpeciett ö. Äfoeben:

Die Ouifcom« unb iljre Qtit.

2>ic @age fudjt bie ©elbflänbigfeit ber (Elbenburg m magren.

06 bie Quifcoro« auf eigene $anb mit furfürftliäjer (Eriaubni« ber

fcloenburg eine gemiffe ©elbftänbigfeit gaben, ift ni<f>t meljr gu er*

mittein.

17) $te einfache ©age Don SRofamunbe'« 2Ronbfüd)ttgfeit unb

ba§ fie einem (Haft tljren töing angeftecft, ergabt aud) Ulrici. SCtte«

übrige ift neu.

Sbenfo erjä^t Ulrici, baß «beweib nad) einer 2iebfdjaft mit bem

3«nfer oon ©taoenom burd) einen gifdj im ÖiWeid) t-on beffen Un*

treue benadirtdjtigt fei unb, nadjbem fic ein tote« ©öfmtein befommen

unb geftorbeu, am gifdjteidj nadjt« umgebe. &lle« übrige ift eben»

falte neu.

18) JDie «nftdjt, baß bie Stoten eine* Orte« ifjre eigne Bnbadjt

(jatten, ift im $ol?«gtauben meiften« ber ©ijtoefternadjt jugewiefen.

Sedenftebt, SBenbifcfye @agen pag. 351 u. f., ergäbt au« berSöenbei:

fcljrifmadjt. 3)ie 3of)anni3nad)t erflärt ftdr) au« ber $3e$ugna1)me auf

ben Qo^anniterritter, bleibt aber immerhin auffällig.

19) ©ofort mit dtyffet oan £t)r'« SJerwaltung be« 2lmte« Senjen

öerfajminbet au« bem Äirdjenbudje öon ?enjen ber SSermerf: saga

condemnata et combusta.

20) «ergf . : 3eitfd)rift für Senologie 1882, fjeraitfgeg. t>. b. «er*

Uner &ntf)roj>ofogifa)en (Sefettfdjaft. Sftamentlidj in Altbauern am ©tarn«

berger €>ee Äröte als Slbbitb reict)(icr)cr §rua)tbarfeit unb (Ergiebigteit;

bementfpredjenb bie eiferne &rötenfibe( al« 93ortogabe oon grauen an fatljo*

iifcr)c Capellen. SRodj jefct Üben in fyiefiger ÖJegenb JamUien, mefdje iljre

^bftammung oon (Sinwanbrern au« SMtbaqern in gamiltentrabition feft*

gehalten Ijaben. Unb eigentüm(id)erroeife ift gerabe innerhalb biefer

gatnilien üiel atter $raud) unb Glaube fejtgefyilten. 3d) fyrite e« für

fefjr ma$rfdK«tlidf>, baß audj ber $afeljtocf mit bem Jtrötenjeidjen au«

SHtboncrn nad) ber ^rignifc importiert ift.
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21) Boom oon »reinen fagt bie oter großen Stamme ber SBBen*

ben jrotfdjcn (ftbe nnb Ober, benen er aufjerbem nod> eine Spenge

Hetnerer ©tftntme beifügt, jufammen unter bem Tanten Wilci seu

Leutici a fortitudine, medii et poteutissirai omninm sunt Eetharii.

2>tefe unb anbre feljr oerroorrene Angaben ftnb geograpljtfcf) nur

auf bie Don $rof. jtie^ert auerft oerfutye, banad) oon mir neu auf*

genommene unb begrünbete Seife lösbar: bog bie potentissimi Retharii

mit freilid) ab unb ju fdjroanfenben ©renken als SBormadjt ber

Übrigen Dom j£offenfe«@ec ab bis jur (5f6e Ijin ljerrfdjten unb crad)

ba« „Eetylji ber roeftlic^en SBenben", nämlich ba$ Zeitige Sanb oon

SRetljra, b. i. ?unfin-?enjen, in ftdj begriffen. Sunfin unbSRetljra,

föecietl bem Ueinen Stnonenflamm $ugel)örig, ftanb unter

ber ©djufcfjerrüdjfett ber f d)roertmäd)tigen följebarter. (£§

roaltete Ijier baSfelbe ©erljöltnis ob, rote im ^eiligen Sanbe ber Jafl:

3erufa(em, eigentlich bem Weinen ©tamrn Senjamin gugefatlen, |tanb

oöüig im ©djufe* unb 2Rad)tberetd) beS grogmfidjtigen ©tammeS 3uba.

SDttt bem Qtlpty ber ©rieben mar e$ ja im ©runbe ebenfo. 9ttd)t

bie fleinen umrooljnenben £ofrer, fonbern bie mächtigen fernerrooljnen*

ben:©öoter, Htfaner, SRacebonier ^errfdjten unb entfdjteben je nad) Sage

ber öolitiföen JBerptniffe über 2>elpt)i. 3n ben Angaben 3tbam3 ift,

namentlid) oon ben fonft auf iljr Senbentum fo feljr poäjenben meften«

burgifdjen gorfdjern, roeber bem ffiörtdjen seu nodj ber ©runbangabe

a fortitudine, nod) ber flaüifdjen 23ebeutung ber SBörter Wilci unb

Leutici föedjnung gerragen.

Wilci = SGBölfe, Leutici = ©raufame: beibeS, roie seu richtig

anbeutet, ©tmonbma, ©egeid)nung roüber, tapfrer Ärieger, bie ficr)

burd) JeriegStüdjtigfett (a fortitudine) folgen Kamen oerfdjafft t)aben.

22) 3)ie Bommern jagten mit biefem Sefctyeibe bie $u Urnen

!ommenben erften ßfjriftenboten, ff>artifdt)e SRöndje, fort 3nfoIgebeffen

erfaßten Otto oon ^Bamberg bei iljnen mit groger Ißradjt unb erhielte

großen (Srfolg. <S$ fteeft ber $ang nad) ©djaugepränge beim ©otteS«

btenft trofc ber lange bajtoifdjen liegenben Qtit unferm ©oße nod) in

ben ©Hebern. 2>a* ift ntd)t, rote oirfe glauben, blo* «rbfrücf ber

aften fatijolifdfen 3eit, fonbern Hegt im märtifdjen, oommerfdjeu ©tote,

wetdje* feljr bebeutenb ©fooentum in fufj tragt unb bas 9tea)t ber

@htne gewahrt roiffen rouX
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23) 9lad> anbrer Sage ift bei 2Sil?enfee in f$on d)rifHtd)er 3«t

ein großes SDotf in einer ©turmffot }n ©rnnbe gegangen. Mad) noaj

anbrer ©age ift im breifeigjä^rigen Äriege ein bort liegenbe* 2)orf

erft öon Kriegern jerftört, bann Don (Sintuoljnern oerlaffen bem milben

Söalten öon Siegen, ©turnt, Ueberfdjroemmung erfegen; ©tiffel fytibe

bie legten krümmer abräumen unb in meljr gfinftiger Sage 2>orf

SflöMtd) Don nenen Äotoniften erbauen (äffen.

24) ©tjffel* £mten fetner Schöpfung ift ein $enbant ju ber

r^einifdjen €>age, baß Äaifer Äar( alle grfitjjaljr bie Sieben fegne, ber

Socaütfit entfpred)enb umgebUbet. 2)a* f)iftorifä)e SRaterial über ©offel

öon 8or fjat $r. ©berprebtger ^af d)fc*Sengen gefammeft unb nrirb e*

bemnädjft oeröffentlidjen.

25) Sergt. ba* bekannte fdjleftfdje Sieb: „(Er pflügte feinem Maäj*

bar ab nnb ftafjl Üjm mele* 2anb: jefct pflügt er aö ein genermann

auf feine* Madjar* ginr" >c.

26) §err 20. 0. 0d)ulenburg berichtete mir au* ber ©egenb oonSBurg

im ©preetoalbe eine ffljnlid)e Sage oon einem Mir, ber im Duecffilber

Söoljnung Ijabe unb, in einem ^ferbefdjäbel geborgen, Unheil anjuridjten

beftrebt fei. 3n „ffienbiföe* S3olf*tum" pag. 60 toirb oon iljm bei

ber 2>orfmüljle ju »urg bo* Ouecfftlber ernannt <S* ifl merfoürbig

nnb bead)tung*mert, baß bort toie Ijier bie Unruhe be* Ctuecffilber*,

übertragen auf bie Unrulje be* SÖaffer*, an eine roenbifdje ^erfön«

lidjfeit geraüpft ifl. derartig flehen biefe @agen oöttig originelf unb

ifoliert ba.

27) ©aljrfd}einliä}er ift, baß bie (Stiftung ber SBoofcer Capelle

hn 3wfammen^ang fte^t mit ber burd) bie Herren oon Söenfftern im

3afjre 1377 ooügogenen Stiftung be§ Äirdjipiel* ber lenjener SBifdje.

Stngeblid) lag bie urfprünglidje Äirdje auf bem Serber in ber Mätye

ber jefctgen Pfarre, ging bort in einer (toeldjer?) Sturmflut ju Öfcunbe

unb tourbe banad) an ber jefcigen ©teile, bem ®ute Äiefc nalje, ber

Pfarre unüerljältniSmäßtg entfernt errietet.

28) Unfldjer toedjfeln miteinanber ab ©obe = SBotan, b. i. bie

mfinnUdje ©eftalt be* »Üben 3*9«* unb „grau" Gtobe, bie

toeibüdje.Sintergottyeit = grau $otte ber beutfdjen Sage. £)er
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Umftanb, baß © unb § im ©fatrifäen ibenrtfdje ©udjjtaben fhtb, legt

bie Vermutung nal>e, bei biefer Skrwanbtfdjaft ber ^erfoniflcation an*

$unefjmen, baß bie beutfäje „grau $offe" eine Hmmoblung au« einer

flaoifdjen 2>ämonin ift, weldje in ber ruffifdjen $3aba 3°9 a =
SRutter 3oga r ber böfen 3anf* unb SÖetterljere, iljr Änalogon Ijätte.

29) Sßeitoerbreitete (Sage: a) in ber (Sljrtjmadjt Werben öor

bem (^rifttinb unb Änedjt föupredjt bie feftejlen SBanbe ju Ääfe,

baß biefelben überall burcfyfdjreiten tonnen, b) in ber 9?euja!)r£nad)t

erfdjeiuen bem, ber ba« ridjtige Äuge Ijat, alle Käufer wie oon (§Ha«.

Wem fteljt in berartigen ©orjlellungen, melden mfidjtigen (Smbrucf ber

Sedjfel ber 3«t auf ben etnfadjen 9toturmenfa)en maäjt unb wirb un*

wiflfürüd) mit jur ($ljrfurd)t unb 2)emut gejttmmt .

30) 2>a« (Srtränten bei Ärebfe« iß eine bieten beutfdjen unb

flaoifdjen ©tobten nnb Dörfern nadjerjäljtte Änetbote. <5« lägt ftdj

oermuten, baß baburdj ein übereifrige« (Sonferüieren alter ©räudje unb

SBcifcxi Ijat ber|ifltert werben foKen.

31) 3oÜmann, „SBtbet unb 9tatur" pag. 153, fpridjt feine ©er*

munberung barfiber au«, baß fein ÄbelSgeföledjt ben Äffen in« Sappen

genommen Ijabe, unb folgert barauS infUnctioen 2lntibarwini«mu$.

Wim, ofjne ©arwini«mu« $ä<feffd)er ©orte ju Ijegen, fönnen wir wofjt

nad) biefem öeifotel ber $erren o. ©djlabbernborf ruljig oom beutfdjen

Äbel fagen: ber ift nidjt fo Sngfllid}!

32) (£« i(l biefe« ber einzige Änflang an bie Wenbifdjen ?ubft-

fagen, bem ia) in Äurmarl unb Heumar! begegnet bin. $ergl. bie

retten SDtttteilungen au« bem ©üreewalbe bei t>. ©dmlenburg unb

33etfenßebt; ©äjmarfc, ©agen 9tr. 2.

33) „<5taten" treten in ben arabifdjen unb germanifdjen 9Kärd)en

al« <3anb*, föecietf al« äirdföofS9«fte Ijöänenljaft auf. 2>ie »er«

fefcung einer „(Stole" in« SSaffer fann nur auf gebanfenlofem SRad)»

fdrtoafeen berufen, wo bie SSorffcttung einer 2Bafferfrau ju ®runbe

liegt ober ber eine« SBafferoamütyr«. $n ber Sßrignifc Ijeißt e«:

Sßafferwolf; ba« tertium comparationis iß: ba« S3erfd)lingen.

34) @ä)warfc Ijat in feinen „Worbbeutfdjen Sagen" erjä&lt, baß

SKartgraf §an« oon (£ü|fctn bie Äörife mit jwei geuerfheren im
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$ad au$gepffögt §obc. 3dj muß annehmen, baß (Sdjttjarfc refp. feine

©eroährSmauner biefe öon ber 2Riefeet, bem näher bei ßfiftrin burdj

bie SReUmart ber Ober ju flrömenben ©ad)e, txfttytt ©age bie Warnen

toerroethfetnb auf bie SRörife übertragen hat, bon tuefdjet id) feiner 3eit

nur bie ton mir mitgeteilte ©age oernommen ^aBe. SRutmaßUä) ijt

bie ganje @age baburdj entftonben, baß in ber ©olonifationSjeit un»

gefd)icft ausgeführte (£ntn>äfferung8arbeiten einmal eine 2Crt ftataftrophe

in ®e|talt plöfcttdj übergroßen SntfirömenS bon Saffer, infofgebeffen

üiele Oueffen gänafidj berftegten, $ur ftotge Ratten. Auffällig ij*, baß

in atter 3eit, angeblich um bie ©djiffaljrt frei $u galten, feine 2RtthI*

wehre in ber ffiörife fein burften, n>a8 jebodj 1298 plöfelich ertaubt

rtrirb. Vielleicht nidjt bfoS ber ÜDlühten 'toegen, fonbern ben für ben

Raubbau fd)äblid)en ju raffen Ablauf bes SafferS $u mäßigen!

35) Unfenrufe!

36) Tellmers 2)ie! * jeteni * £eid), b. h« „$>irfchtränte". «Solche

$irfct)tran!en giebt e$ in ben bortigen großen SBalbungen mehrfach.

(53 märe, nrie öfter, ein fIaoifä>beutfdjeS 9Kiftt)mort ber platten ®pra<he.

3)er in ber ©age betjanbeue §irfch fdjien mir ein ©tücf £>amnrilb

öon ^o^em Sttter $u fein, beffen unter ben töothirfchen auffällige (£r*

fc^einung ber $hantafa früherer ®efd)Iecf)ter biet Gelegenheit ju be*

tiebigem ©piel gegeben tybtn mag. 3rgenb melden tieferen Sinn

hinter biefer SBatbgefdjidjte gu ergrünben bin idj außer ftanbe. 58c*

nmnbernStoert erlernt allein bie rege $f)antafte unfrer Vorfahren.

37) Stbergtäubifdje *pt)rafe: „Viufelige haben anberttjatb bis jtoei*

mal fobiet Verftonb; SRefpect tior folgen!" (£* geigt ftch fytxm ein

feine« VoflSgeffiht für bie auSgteichenbe (Serechtigfeit ©otteS.

38) 2)ie atttüenbifdje ©chroädje beS UnfterblichfeitSgtaubenS unb

djrifHicher fyiüatmxß mit Anflug bon 2lpo?ataftafi3 fpieten mie in

manchem anbren 3uge be$ VollSglauben« mittfürlich burdjeinanber.

39) ©djtoarfc erjähtt gleichfalls, toie ©eibtifc beim S3ort in enge

Serbinbung mit bem ÜRarfgrafen griebridj 2Bift)elm bon ©chtoebt fo-

wohl ftrie mit bem SRarlgrafen #art gebracht mirb. »eibe ^ctföntict)*

feiten fließen m ber VolfSerjählung jufarnmen.
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40) 3cttin fällt jebem bort »orbetfahrenben fofort burdj bie grofce

Ansaht feiner SBinbmühlen auf.

41) ©ergt. bie Ijatbtiergeffenen »olölteber „gfriebrid)* Aufnahme

in« (Jlnftmn"; be*gl. „©lücher« Eintritt in ben Gimmel" ; „©charn*

horft'« %ob". ©ornehmliä) baS noch immer üiel gefungene „2>e3 £ö*

nig« ©renabiere".

41a) 3>er aller 2Jctithenbttbung eigene 3ug, auffällige ©egebniffe

an anertonnt große ^erfonlt^fetten ju fnfipfen, ftnbet ^ier in biefer

jungen SDttotfje ein ^oracterijrifa^e« ©eifoiet. 9cid)t erß griebruh ber

©roße, fonbem bereit« beffen ©ater, ber ©parfönig griebrid) 2ÖU*

heim I. , nahm ben o. SRörnerS baS feit Äurfürjt goadjim I. $u*

gehörige 2ehen QttLin unb Stoffom, angeblich im 3a^re 1733. cf.

Äiebel, Novus Cod. Diplomat, unb SRieljl unb @d)eu: ©erlin unb

©ranbenburg. 2>ie Socattrabition oon 3e&m berichtet auferbem: ,2>ic*

»eil ber ÜRörner ftdj nit fügen moflte, fperrete ihn ber Äönig in ber

SBadjtfmben ju <Pot«bam ein." 2)er befannte ©taats*2lrchtorat r>on

Börner machte bei einem ©efud) in 3eflin fürs bor feinem £obe

meinem ©ater unb mir niete bie gange Angelegenheit betreffenbe mttnb*

liehe 9Jcitteitungen, toetche berfelbe in feiner „(Sefdjte^tSgefdjidjte ber

#rn. ü. Sttörner" »erarbeiten toollte.

42) 2>ie eigentliche gaffung tautet: ©tühenbe Äugeln loco viri-

lium! Eine ftnnüotle Umbeutung beS ethifd)en ©egrip „unreiner

©tot" im feinfüfytenben ©olfSgenuffen.

43) ©oll bebeuten: bu mein beßer, im Vertrauen : nrie ftet>t eS

mit bir, betreffenb geheime ©ünben?

@r fud)t nach einem, ber unerfätttid) märe, ©ei ber geringen

9tea)nenfunbe unb SRechncntujt früherer (Generationen galt bie 3a^
$unbert als 3nbegriff ungeheurer ftütle.

44) SDcan vergleiche bie rhemifche ©age: Äaifer Äarl fegnet in

ber SfteujahrSnacht bie SRebenhüget.

46) „Moräne" flatt „2flaräne" ijt neumfirfifcher Sprachgebrauch.

£emme nnb ©oigt erzählen einfach: „2>er fceufcl $at bie

Moränen auf ber ffleife nach ©«hieben berlorcn, bteroeil ein fdjlaueS

SWönchlein bie Uhr ber Ätrdje ju SDfohrin öorgefteöt, baß biefelbe jtoölf
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fd>lug." 3)a« iß ni$t* weiter a(« Übertragung ber @age 00m Stabile*

fee auf ben 2Rol}rtner. 3ubem öertegen beibe ©rjafyler bte @ad)e auf

ba£ @äbufer be* €>ee«, »0 ber „Sfcetftetn" liegt, roeldjen (enteren ber

Teufel ergriffen Ijaben fott, um üoüer 2öut ba5 3iffttblatt ber Xutnu

uljr ju jerfdjmettern. <Sr griff fo feft in ben ©tein, bog fid) feine

gauft barin abbrfidte, tonnte aber trofcbem ben ©tetn ntdjt Ijeben, ba

gcrabe bie ®ebet*glocfe fdjlug.

Dtefer ledere $affu«, ben idj nod) im 3uni 1883 an Ort unb

©teile wieber erjaulen Ijörte, weicht t>ötttg t>on ber ©age ab, meldje

©djfcart? pag. 188 öom (Sfeelftetn mitteilt

3m (Degenfafe ju stemme unb 8$otgt, meldten lefeteren id) nod)

lange 3a!)re in Königsberg rannte, verlegt bie tion mir mitgeteilte

€>age ben gangen Hergang auf ba« 9iorbufer be3 Sftoljriner ©ee« unb

trägt ganj eigne djaracterifrifdje in ftd), weldje ebenfofetjr bem

tnärrtfd>tt $umor wie ber märfifäen #erjtanbe3nüdjteraljeit geredjt

»erben, ©in 33olf, beffen 2Rutterttrife foldje Driginalfrütfe jufammen*

reimt, ift in ber £ljat auf feinem ©anbe jebem Singriff unb 3ln*

fdjleidjen be« ^aptSnm« geroadjfen.

46) 2öie e« möglidj getoefen ift, baß fta) biefe £emblerfagen im

Solle »erborgen erhalten Ijaben, ift ein mir wie Dielen anbren pfodjo*

logifd) wie rjiftorifd} oöflig unlösbare« !RätfeL 3d) freue mid), baß

tdj mefyr burdj glücfltcr)en 3ufatt al« burd) oorftdjtige« ©puren tjier

unb ba ju biefen (Jrgärjlimgeu, weld)e ganj abweidjenb bon bem märrt*

fdjen $umor fSmtlid) ben ©tempel tieffter ©djwermut an ftdj tragen,

gelangen tonnte. 9iur bem Umftanb, bajj id), be« SHalect« unb ber

platten ©pradje üöflig funbig, 3ar)rae!)nte lang im $olfe lebte, glaube

idj e« oerbanfen ju fönnen, bag idr> mit fritifdjem Sluge au« unjäljltgen

Xccren ©dmtffeereien über trofcbem ängjtlid) oerborgen gehaltene 2)inge

bte l)ter gegebenen ©rüde Ijerattfjufdjfilen üermodjte. 3d) jmeifle

baran, ob e« nodj weiter mögltdj fein wirb, ©ntfpredjenbe« in ber

Dßeumarf aufgufinben. Sie föedjt r)aben bie ©ttjnologen Ißrof. ©afh'an

unb £err S. 0. ©djulenburg mit ber Klage: Unrettbar ger)t üielfatt)

ba« ©djönfle auf etljnologifdjem Oebiet im SRaufdje be« mobernen

Gebens oerloren!

SeitereS bei ben ehtjelnen @tü(fen.

47) 3n biefe tieffinntge (Sage fptelt »o^l bte »orflettung bom
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„mtfben 3äger" mit Ijinein. tfcrgl. ü. ©dpttenmtrg, SS&enbifdje* »ort*,

tum unb ©erttner (Stlntologifäje 3«tf^rift 1883, #eft IL
$3emerfettdtt>ert iß ber offen Ariern eigne 3ug nad) bem 3Rorgen(anbe.

Hfterrrottrbig iß, baß bie ©age ben dornen bc§ erßen $errenmei|ler$

griebrid) öon ÄfoenSIeßen feßgeljalten Ijat. ©in 3e^en ber 2>anfbar*

fett gegen ben <£b(en, ben QJeredjten, beffen ©ebadjtni* im ©egen bleibt!

Übrigen« wirb 311 bebenfen fein, baß ftdj, ttrie ben $eroen aller Seiten

gefä>ljen, auf biefe einmal gefeierte ^erfönlidjfeit in ber festeren (Sr*

jäljlung audj anbre ©roßtljaten öon Röteren §errenmetßern unb öon

anbren gleichzeitigen güljrern ber Triften atö auf eine (Soffecttoperfon

concentrierten.

48) 2)ie 3mmorteffe träcfjft befanntlidj auf bem afferßerilßen

©oben. @ie gilt meit unb breit a(3 <Smnbol ber Unßerblidjfeit.

fflote 3mmorteffen $aben bie @pecial*<£gentümlta)feit, baß fie faß

immer fünf ©fütenföpfe Ijaben, meldje bie ÄreujeSform barßeflen.

©ei biefer ©eßalt unb gärbung lag in einer natoen 3ett bie Deutung

auf bie fünf Sunben 3efu GPjrißi naf>e.

(Sine anbre SOTärterfage erffärt bie roten Smmorteffen für bon

ben „Gittern" mitgebrachte Qcric^orofen f meiere, in märfifdjen ©obeu

berpßanjt, Ijier biefe „üermieferte ©eßalt" angenommen gärten. 3«
beiben ©agen ift ba« tertium comparationis ber ju ftimbotißerenbe

Unßerblid)feitSgebanfe.

9tote 3mmorteffen ftnb t)er!jct(tni3maßig fetten $u finben. SC^

^auptfunborte gelten in ber SDZar! 1, bie ©egenb füblidj öon (Söpenicf,

2. bie 9?eue üfiüljle an ber ^ßommerfdjen (Drenke bei Königsberg,

3. bie gelbmarf ber S)örfer Söcfßäbt unb $ü(febe<f im 9lorbgrenj*

gebiet ber Oft* unb Sßeßprignifc, 4 bie 2)?üljle bon Meibom* Krina)

im äußerßen Storbmeßen ber Sßeßprignifc. Eigenartig ift biefer 3U9

längs beS Horbens unb ber alten ©renje (aud) nalje (£öpemcf) ber

SWarf unb, menn für bie ^taflnifc *>a$ Stift §eiligengrabe beriief*

fufjtigt nrirb, bie 9Wü> bon Klößern unb (Jommenben: töoljrbecf bei

Königsberg, £empelf)of bei ©erlin.

49) @old) ein ©aum ßanb 5. ©. auf bem Sßfarrgeljöft $u 3e^n»

bort, mo ßd) jefct infolge ftnbaueS an baS $au§ ba§ <35iebelfenfter ber

©tubierßube meine« StoterS bepnbet. 34 not nod> ein Knabe, als
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ia) oorttHfcig alte »rbeiter meine« Sater« bot, mir eine ber grüßte

biefe« Saumes fyerunterjuljoien. (Sntfefct meisten mid) biefe unter bem

Sieget ber Serfdjnnegenljeit in ba« ©etyeimni« fo(d)e« Saume« ein,

inbem fte mir bie grud)t oermetgerten. Solche« £inbljett«er(ebm« gab

mir für fpätere 3aljre unb gorfdnmgen einen fer)r nritttommenen

©ajlüffel ju ben £>er§en unb 3unÖcn ber 2eute in bie $änbe.

50a) £>anfbar miß td) Ijier be« fetigen Santor« SöoUenberg in

Äriefdjt gebenfen, ber feiner 3«t, wenn mir auf bem „bfirren $unb"

ober auf bem £ird)ljofe oon „griebridj ber ®roße" ju fungieren Ratten

unb aud) fonflrote mir bie Qtxt be« emfamen galjren« unb SBanbern«

bnrd) (Srjä'tyfangen au« feiner 3ugenb unb au« alten Sagen auf ba«

Sngene^mfte üerfürjte. SDerfefbe fannte ba« Sartfyebnia) nod) im

Wben Urjuftanbe. ©eine (Erklungen gaben mir für üerfdnebene

©agen bie erfie Anleitung junt 2Beiterforfd)en.

2)ie ©age über ben ©irnbaum auf bem SSBalfer gelbe pnbet ein

toürbige« (Seitenflücf in biefem burd) bie »egebniffe be« SBtnter«

1812-1813 iüuftrirten GJebUbe branbenburgifoVpreußifdjen Solf«*

glauben«. Stfergl. aud) ©djmarfe pg. 179. 9h:. 89: 2>ie lefcte ©djtadjt

bei (Sljorindjen.

50b) 2>ie 2Rutlje ranlt ftdj finnig in einer Hrt ^romnaial-^a*

triotümu« um bie großen Warnen ber bi« jur ^eriobe 1864/71 größten

batertönbifd)en Semcgung«3eit. Sie leicht bitben ftd) bod) unter einem

fumenben Solfe Segenben! $rin$ gerbinanb, ber lefcte §errenmetfter,

Ijat Ijter ba« mtotljotogifdje ®efdji(f , baß feiner Sßerfon toon ber ®age

$ugefd)rieben mirb, roa« er oiefleidjt erfeljnt, aber niemal« al« £Ijat*

facr)e oollfüfjrt Ijaben fann, ba er fdjon 1813 ftarb unb megen fjoljen

Älter« bereit« oorfjer bie Drben«angetegenl)eiten feinetrt Soabjutor, bem

^ringen griebrid) $einrid) Äarl, übertaffen Ijatte. ©leidj bem erflen

$errenmeifter ift aud) ber lefete in (Sljrfurdjt gefeiert unb berenrigt.

51) Vulgo: „Södjridjte« 3o$anm«fi:aut, Hypericum perfo-

rarum", gilt bielfadj at« ©unben Ijeilenb. w3ol)anni«ljanb", in ber

^rignifc aud) ,,(£ljrifti!«ljanb" genannt, Orchis maculata, liefert putori*

ftert ein feljr jmeibeutige« ©eljeimmittel, uertreibt: Sßafjnftnn, Krämpfe,

wgludlidfe Siebe!
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52) 2>er unoerwttjtlidje S&ttipa&tÄntu* beS märftfdjen, be§ flatw*

fc^en ©inneS tonrmt audj in btefer <2age jum 21u$brucf : mir ftnb und

felbfl genug mit bem, maS uns ©Ott oerliefjen l)at!

3)ag ber ftdjerlid) fefjr fdjmere äampf in ber $ljantafte unb fpä*

tercn (Srjäljlung ben 9u4brucf unb bie ©ejeidjnung einer XeufelS*

bannung annahm, form un* bei bem (£Ijaracter ber trcu^ugS^eit nidjt

SBunber nehmen. ©ielleidjt r)at auf bem $ügel oon SRoljrra ein

@manteütt (Äabegaft) • ©itbnt« gefianben, meldjeS mit trfen um»

gefdjlagen unb ^inabgejrürjt eine %t\ll(m§ — fl«ia ober in Krümmern
— umljerfdpoamm unb bem ©piele ber $l)antafte bamaliger (Sr^ler

miHfommenen Stnt)a(t bot
r

föätre fdjeinbare SBaljrneljmungen, roie im

See umljertreibenbe £eid)en mit ben ©ö^entrümmern jufommenftiefjen,

auf angeblid) Dörfer ttrirflid) ©efdjef)ene3 rürftoärtS gu übertragen.

Sßer je im 93olf ©djilberungen gelaunt Ijat, mirb fidj foldjeS Iewjt

faglidj madjen fönnen.

2>en tarnen ©utterfelbe erttfire idj, oon ber @age abmeidjenb,

au« „Boatyrskoje polje
44 = #elbenfelb. (Sine gelbmarf „Strettort

11

ift nidjt weit baoon bei 2>orf ©eigen. (Sine alte äampfeSgegcnb liegt

bort in bem alten £emplergebiet ber Somtljurei 9ia^aufen bei ÄönigS*

berg. griebrid) oon 2lloen8leben Ijat r)ier baS ®efdji(f, oon ber Sage

um meljr benn Rimbert $aljre oerjüngt $n toerben. 2Bemt grojje

kämpfe im SÖeften, refo. Often be* 2anbe$ nörblid) ber SSBartlje gegen

Reiben ftattfanben, fo müffen biefelben fbäteften* in bie erfte §£ilfte

beS brennten 3aljrljunbert3 fallen, dagegen tritt griebridj oon Hl*

oenSleben erft $u Slnfang be$ otergeljnten Jgaljrljunber« auf. (SS muß

nadjbrütflidj auf ben überaß jur Geltung fommenben 3**g ber SWütlje

unb Sage Ijingenriefen merben: bafj bebeutenbe <perfönlid)feiten au£

2$or$eit, 2Ritjeit unb 9tadj$eit allen Straljlenglan$ groger Saaten in

fid) gu fammeln* Öftegen, $riebrid)6 üon s21loenSleben ©ebeutung lag

meniger in feinen Ijijtorifdjen Seifrangen als in bem moralifdjen unb

tragtfdjen ®enrid)t feiner Stellung, bag er als 1 e^ter (Srogmeifier

ber beutfdjen Xempler bie gemaltige (Srfdjeinung einer Ijiftorifdjen ©röge

erfien SRangeS ju @rabe trug.

fcragifdje« ©efdjuf ftdjert am meiften liebeüofleS 2ln6enfen: wer

benft nidjt an bie unüergegltdje Königin Souife!

SRoIjrin refö. -Diorin mirb getuöfmlid) oon 9Kore*2Reer hergeleitet

unb erftfirt „Stabt am See". 2öa8 bie Sage bringt, müßte mit bem
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33erbalfiamm „moritj = fdjmadjten (äffen, quatoott töten", in 3u»

fatnmenljang gebraut merben: morin-nich, seil mjaesto, b. Ij. »Ort

ber geopferten". Ob nun „im Kriege (Getöteten? ob al* 9flenfd)en*

opfer toor einem ©ötterbilbe, fei'5 in regelmäßigen feiern, fei'S bei

außerorbentltdjen ©elegenfjeiten SBerblutenben?"

ÄöfUicty nah) ift bie im SJolfe jefet umtaufenbe Slnefbote : ber große

&reb$ mar ein groger ©pifebube namens treb$. SÖar er loS, fo ging

c§ mit allen Seuten rücfroärtS, meil er atte$ ftal)(, fo baß jeber mttnfdjte,

„läge ber ©pifebube, ber flreb«, nur erft mieber an ber Äette." @d)ließ*

ttdj fjaben bie erzürnten 93auern ben ÄrebS ergriffen unb gefeffelt in

ben SRoIjriner ©ee geworfen. 9ton mar jeber feiner $abe fieser.

2(ber mer fann miffen, ob ü)n ©atan nid)t einmal mieber losläßt!

53) $fod) für biefe £anfomfage fann griebridj t>. fttoenSleben nur

mt>tfnfd>e «ßerfon fein, bereit« 1303 befteljt £anfom al$ Sagbfdjloß

ber SWarfgrafen unb jugleidf) alö ein für bamalige 3eit bebeutenber

— flamfdjer? — Ort. 2>aß f)ier bei ber Wä§e ber ©renken oon

Bommern unb ^oten ntdjt meit oon bem alten gtußübergang 3an*0t^

beim Anbringen ber Äoloniften fomofjl oom beutfcfjen $eidf)e Ijer mie

au$ Greußen oom Gebiete beg beutfcfjen SRitterorbenS Ijer überaus er*

bitterte kämpfe mit ben flaoifctyen 53emob,nern, ein SRacenfampf aufs

ÜReffer, ftottgefunben f>aben mirb, ijt leitet begreiflich. Sielleidjt §aben

bie Seißmäntel mit bem fdjmarjen Äreuje, b. i. bie 2>eutfdjritter, bei

£anfom einmal einen großen ©djmertertanj gehalten an ber ©djmette

iljreS fpäteren ®ebiete$ unb ein SBenbenljeer in ben (See gejagt, ba«

(Uerüdjt foldjeS, Ijiftortfdj bajumal nidjt oermerften Kampfe« aber ift

in ber ?anbfdjaft3» unb 8teid)8trabitton ben oon ©onnenburg unb oon

9lal)Ijaufen auf ©olbin unb hierüber funau$ frrebenben ©djwarjmänteln

mit roeißem unb SBeißmänteln mit rotem ßreuje jugeflogen unb bei

benfelben tyaften geblieben.

2BaS baS ^äuomen ber Jungfrau auf bem @ee betrifft, fo ift

intereffant ein #ergleicf) mit ber unmiberfteljlid) anjiefjenben

$ßafferjungfrau auf bem Surfet) am 9M)em. Sollten rljeinlänbifdje

Äolonißen, beren einer unb ber anbre bem ©ee gum Opfer fiel, biefe

$orfiettung importiert unb bem ©erüdjt oon einem üernidjteten SBenben*

Ijeere als gänjlicf) frembe« Clement melletdjt erft in öerljöltniSmäßig

fpäter 3eit eingefügt Ijaben?

.§ a n b t m q n n , ttcue eaflcn auä bev *D2atf. 17
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©genartig ift ber ffdjt üoflStfimltdje 2luSbru<f „ber S3efte muß

baran." @o foridjt bei UnglücWffitfen ftetd bie $ott«ftimme: ber £ob

oerftärt! 3<h §abe nidjt ermitteln fönnen, wieweit eS gemiffermaßen

auf SBaljrljeit beruht, „in SDßanneSjaljren". derjenige, weiter mir

o(3 lefeter in ber SReilje ber (Srjäljler biefe @age mitteilte, §err Dbcrft*

lieutenant t>. (Schroetter in tfoefen, üerftdjerte, baß bie am fcantowfee

anfäfftge gamilte ü. Vranbt mehrfach berartige« gamilienunglücf ju

beflagen gehabt tyätte. Relata refero! 2)ie Verantwortung muß idj

bem genannten $errn überlaffen.

54) (Defc^tc^tltcr) fommt bie Sonnenburg, welche bereits ju ©nbe

be« breijefmten 3ahrl)unbert$ (1290) beftanben unb ben $erren üon

Udjtenhagen, bem 93t3tam £ebu3, fpater ben Oignifeen gehört gu haben

ft^eint, erft 1427 au$ ben $änben ber SDiarfgrafen an bie 3o^anniter.

2)a erft ber JDrben eine burdjgreifenbe Umgeftaltung be8 SanbeS üor*

nahm, bie ^o^engotternjeit fegenSreidj uorbereitenb, ift e£ fein SBunber,

baß bie ©age bem Orben jufdjiebt, was — freiließ in mehr natflr*

li^er Söeife — bebeutenb früher gefdjehen fein mag: baß ein Ijeib*

nifo^er SWfitter Tange unbehelligt be3 VebürfmffcS wegen unter chrift*

liefen Sfofieblern lebte, bis er enbfidj, ober feine Wachfommen, üor

ben gehäfftgen ftachftettungen berfelben fliegen mußte.

55) 2)te ^iefeberge, eine weit leudjtenbe ©anbhügelerhebnng nic^t

weit Don tfüftrin, äußerft oerberblidj burä) ben beftönbig fräufelnben

Staub für Sanb unb SEßaffer, flehen in ber Sßeumart unb im Sebufer

?anb in bem Stufe: ba ift bie Pforte ber $öfle!

56) ©8 ift ein leidet erflärlicher, aber um fo mehr ber StuStil*

gung anjubefeljlenber 3rrtum, bie in ber Heumar! unb Udermarf unter

Janbleuten übliche öertrauftdje Slnrebe unb Namensnennung ,,(Eh«fd)oan"

jufammengulegen mit bem Vornamen „(Ehriftian* ;
wiewotjl jefct unb

fchon feit langer 3eit aud) im Sanboolf ba« VerftänbntS hierfür ent*

föwunben ift. „(Shrefehoan" ift öietmehr gleichbebeutenb mit ber eben»

falls öertrauttdjen Snrebe „Vuer", bebeutet metftenteilS foöiel wie

„Hausherr" unb würbe als @pecia(name fomohl bem wirtlichen §of«

beflfcer wie bem älteften ©ohne, als bem natürlichen @rben ber $>of*

fielle, oom 2)ienftperfonal, oom Vefanntenfretfe, oon $anbel3teuten ate

üblicher SRuf* unb Slnrebename beigelegt @3 ift baS ftaötfd^e SBort

>,Chrestiannin" = Vauer, Vefifcer.
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57) griebrtd) öon SUoenSleben tfr wie in offen biefen Sempier*

fagen ber 3bMf'fötyräfentant Dcr DrbenSritterfchaft.

2)ie erfte Nachricht über 3^Ienjig lautet bahin, bog 1241, gur

3ett ber SWongolenbemegung, in ©uJendj beutle (Sotomften angeftebett

mürben. 2)ie Umfdjleifung auS bem ffamfehen Sßorte Zelenje = 2In=

fiebfong ift leicht begreiflich. @rfi 1351 fommt ©tobt unb ©d)tofj

3telenjig, meines inamifchen mieberholt jerflört refp. ben ^oten in bie

$)Snbe gefallen mar, an ben 3o^onntterorben.

S)aß auc^ ^r ein ©egebnis früherer, fo ju fagen nodj gefd)tc^tö<

lofer 3c*t *n ^c 8ro6e htftorifdje Bewegung ber OrbenSjett f)inein

botiert ift, h)irb ben, ber ©age unb ^efc^ic^te ttriffenfchaftltch $u be*

urteilen roeiß, nicht in $erttmnbrung bringen.

58) @ff 3ahre fang hatte ich mich ber (Sigenartigfeit biefer ©age

erfreut 2)a feljrt ber befonnte Sentrolaften * töeifenbe Oberft $r§e*

toalSti) üon feiner britten Steife nach ber 9ftongo(ei surücf, melche ihn

„baS bamalige 3iel feines ?ebenS, ben tufunoor*©ee, hatte erreichen"

laffen — unb berichtet biefelbe ©age als Driginalftücf öon ber ^aiUJt*

fiabt XibetS ?hoffo unb bem ©ee Äufunoor!

9ftetn (Srftounen !ann fleh jeber benfen. 2öie mag Oberfl <pr$e*

malSfo, (einesteils erftounen, baß es in ber 3Karf biefe aus bem riefflen

Slften öon ihm mitgebrachte ©age ebenfalte giebt! 3<h töe^6 nur eine

(Srttarung: eS trat in ber 3^^ öon ]241 f als einerfetts bie Sflongolen

bis nach ©d)leften bovbrängten unb ben ^tirrhuSpeg 1242 bei Siegmfe

erfochten, anbrerfeits Kolonie 3tclenjig gefttftet mnrbe, bie in ber ©age

mitgeteilte ßatafrrophe, ein SBafferauSbruch, ähnlich bem Ausbruch beS

iRofener ©eeS im Defethal (£ttrol) ein unb bie gerabe $u jener 3"t

bie ©egenb 3^enä*9s burchfeh^ärmenben Mongolen erjagten bei

biefer (Gelegenheit ihre Äufunoorfage, bie, bann meiter erzählt, ftch

fchließüch als eingebübete £()aifache an ben 2(nfenfee anfnityfte.

Originell für 3i^enS^9 $ *>cr @<hfoß> bie SBermanblung ber

Reiben in SÖilbgänfe. 2)iefen $affuS f)at bie mongolifche ©age nicht.

Süßer früheren Jorfchera fyabtn in neuefler 3ett oorttämlich

9llbtn (Sohn unb *Prof. SB. ©chmarfe aus ©räberfunben (hohle £f)on*

fugein) ben 9?achmetS geliefert, bog bis Sftefertfc in $ofen unb' bis

ganj nahe an 3icIcn5Hl ^cwn ein längeres 33ermeilen öon 2fton*

golen fiattgefunben hat.

17*
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Slnbre @agen, betreffenb 3ie*enS*9' twien: 1. $or bent SRitter««

t)eere feien gmei „Siefen", b. i. Safferf)ütjner (auf ber ©ternberger

$öt)e bisweilen „Sengen" genannt) ftetS als gütjrer* öorangeflogen,

Ratten ftcf) aber auf ber <poftum bei QxtUn^iQ niebergelaffen unb

(Station gemadjt, beS 3UTUf* ™fy öc^tenb: „SBeiter, gielje Senge."

2)a fjätten audj bie bitter ©tatfon gemalt. 2. 3)ie TOtter hätten

einen rufjtg pflügenben Sauer angetroffen, roeldjer, oljne ftdj um fie

gu fümmern, einen Siefer runbum furzte, fein Sßferb antreibenb, „Senge,

giet), Senge !" SWS er, ben föunbgang ootlenbenb, nrieber an bie ©teile

gefangt fei, roo fie if)n guerft erbtieft, feien Sauer unb ©efpann plöfc*

lidj öerfe^rounben geroefen. 2)a Ratten fte folcfyeS als ein ©otteSgeiefjen

betrachtet, innerhalb biefeS gepflügten SRingeS eine ©tabt gu grünben.

Erinnert etmaS an bie böt)imfd)e ^rtmtSlauSfage!

Übrigens ift Senge (tuaS id) als „SBalbbad)" üerftc^e) ber ftame

eines unter bidjter Salbung ljinftrömenben Weinen SadjeS im ©tern*

berger Sanb, ber etwas meftlid) oon 3k*eiW9 Sieberteiefj ent*

fprtngenb, norbwärts über 2)roffen unb @onnenburg ber SÖartfje gu=

eilt. Sftöglidj, bajj OrbenSritter auf iljren er Pen 3u9en Ober*

lanb ben Oberlauf be§ iljncn oon ber ©onnenburg Ijer befannten

2öalbbad)eS oor ftd) gu Ijaben glaubten, als fte an baS rafd) fließenbe

(Senjäffer beS Oberlaufs ber ^oftum traten unb erfreut fagten: „<2nelje,

bie Senge." 3m Innern SfrifaS t)aben bie unb Äongoforfdjer

ätjnlidje SerttedjSlungen oon glußoberläufen in neuefter Qtit noef) red>t

oft unb in größerem 9Jca§ftabe gemalt!

2)ie natürlidjfte Erflürung toirb immer bie auS ber ftabifefjen SBe*

nennung ber fei eS oertriebenen
, fei eS oerpflangten ober nrie Ijäuftg

auf einen Äiefc eingefcfjränften oorgefunbenen Söenbenbebölfrung bleiben

:

zelenje= Stnfteblung, maS bei bem 2flangel unb bem bamatigen 9iidjt*

bebürfnis eigenen ©pecialnamenS gunädjft genügte. 2>ie in Dielen

Dörfern ber 3Jfarf ftdj ftnbenbe Benennung eines 2)orfteils afS „#o*

lonie", „Weue föeifje", „Weue SSelt" bilbet ein brauchbares Stnalogon

fjiergu.

59) £ert biefeS fonft üielfadj letber als 3°te in üftißfrebit jteljen*

ben ^ßoefteobjectS ift in ^ßotSbam, im @ternberger Greife, eingelne Sin*

flänge in ber ^rignifc oon mir aufgefaminelt roorben.

(SS ift bie altgetmanifdje Erinnerung an £t)or, ben (gturmeS*
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unb Donnergott, meldje ftc^ felbß ein eigenartige« Denfmal suredjt*

gefhifct ljat. Dljor, beffen unnriberßeljlidj aufräumenbe ©emalt als

SrüljlingSroeljen in feinem fabelhaften (£ffen unb Drinfen ftd) bei

$f}rt)m, bem grofrriefen, unnnllfürlidj »errät. 21(5 fyödjfter ©ort, 2öo*

tan gleictygeorbnet (par nobile fratrum), ift er ber Vertreter ber

braftifd) auSgleidjenben ©eredjtigfeit, ber burdj SJretia ben grauen,

n>ela)e im #auSroefen — $od)en unb Saften — auf bem Soften

ftnb, (Segen gemährt, bie Säfäe fdjnett troefnet unb ton ber Seine

bringt, ber anbrerfeitS ^eimlic^ ausgeübtem Unredjt, namentltdj roenn

gegen arme, mefnrlofe Seute oerfudjt, oon beS Rimmels $>ölje aufbaut,

um eS feiner 3ett 31t ffcafen. SBergl. <ßfalm 14, 2.

Der 9?ame „^umpan" ift (Jntftellung beS menbifdjen Samens

^umpljut, ber in ben Senbenfagen ($u oergl. 0. @djulenburg unb

^ecfenflebt) als gutmütig Ijelfenber aber aud) rücfjtdjtSloS ftrafeuber

töiefe auftritt Ober man muß ben SRamen in unmittelbaren 3U*

fammenljang bringen mit bem (Stamm Mtschatj", Po-mtschatj =
@d)nettmegraffen. Pomtschatschi = ber Segraffenbe, Ijinmegreißenbe

Sturm. $ergl. <Pfalm 104: „ber bu fäljreft auf ben girtittyen beS

SinbeS."

60) S5on bem (kraulen, ©rufein, ©Räubern unb 3ufammen*

fahren bei leidjtem ©djrecf ^at ber 9te6el*gteber* unb SRljeumariS*

muSgeiß bei ber pfyantafUfdjen <ßerfonificierung beffelben ben tarnen

erhalten. <£S entfpricr)t fola>S gan$ bem ©umpfdjaracter öicter unfrer

Sanbfdjaften. (£r ift ber $wf, ber ©paßmadjer , parallel bem föübe*

jaljl beS fdjleftfdjeu ©ebtrgeS. Dorf) aud) mieber gefäljrlid). Die

.^eiferfeit" entfpricfyt ber Don iljm geübten Sßirfung, „$eiferfeit in«

folge Srfältung." ^eiferfeit unb baS 9ftenfd)en fd)eu macfyenbe Umfjer*

fdjmeifen namentltd) be« SlbenbS erinnern au bie ^IjantaSmagorien

00m „beutfdjen ©rlfönig" foroie 00m rufftfdjen Söalbgetft „?jäfd)i".

Die lefctere iftotij mürbe mir oqn 3. Durgenjett) betätigt gelegentlid)

einer jttrifd)en jenem unb mir ftattfinbenben (Sorrefponbenj über meine

@d)rift „©laoiSmuS im Sity ber ©t1)if", ©otfa 1878.

61) (SS ift Dupljon, ber ©lutminb ber (Sgnpter, melier und als

Poldnja= ber Ijalbe Dag = SftittagSgefpenfl Ijier begegnet. SKerfroürbig

ift, baß biefe ©ejtolt, bie id> nur in ber Weumarf antraf, als eine
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männliche erfdjemt, mätjrenb im germanifchen toic im rufftfdjen,

ferbifdjen, menbifdjen u. f. ro. Aberglauben baS 2flittagSgefpen|t roeib*

tiefen (SHjaracter trägt als „töoggenmuhme, roeiße grau, Sita, Anna

«Subata, ^alubnifea, ^rjeSpolnifa, ©erpolnica." SBergl. ö. ©djulcnburg

unb $>ecfenftebt.

SWan würbe an ben „djrtjHidjen Teufel" benfen fönnen, gehörte

bie ^otbfc^egeftaU ber ftadjt an. 2>od) meil SföittagSgefpenft, paßt

biefer ©ergleich nicht. 2)enn roo in ber 2ftärferfage ber Teufel jur

SKittagSjeit erfc^cint, ba ift er entmeber als aroecfloS fpielenber für ftd)

allein (fo beim ©lein üon ©ubiefer) ober als bummer, überltfteter

unb geprellter bargeftettt. 2Bor}mgegen er in ber Sßadjt „feine« 2Ren*

fd)en greunb i(t." ©anj anberS ber am Sttittage furchtbare <Polbfct)e!

3ft enoa mongolifdjer (Sinffaf} bei ber (SJejlatt beS Sßolbfclje jur

©eltung getommen? Ober Ijaben bie 2:empler*3o^anniter

aus bem 9fto rgenlanbe ber ben £np honglauben mitgebracht,

bafj berfelbe f i
gerabe in ber Heumar!, bem DrbenS*

gebiete bis in bie 3efetjeit hinein rege erhalten hat? 3$
fielje nod) immer öor einer ungelöjten grage; felbft $err ö. (Spulen*

bürg, ber jur 3eit in biefer §mftcht am meifhn bemanberte gorfdjer,

hat mir leine $filfe gemäßen fönnen.

62) ©ajerber ift meiter nichts als Umgeflaltung »on „@erp".

2>ie ©idjel, SWonbftcfjet, oeutet auf bie feine ftaturbeobadjtung , baß

minbjitlle unb monb^eUe ^äd)te eben bie alles auffeimenbe Seben $er*

ftörenben ©pätfröße bringen. SSergl. ü. ©djulenburg unb SSecfenftebt.

63) 2)er 1. April, ber befannte Sftecftag ber Sflenfdjen, ijt fonß

nidjt in ben 3ftuberfretS beS beutfdjen Aberglaubens gebogen. 3m
üorliegenben galle ift auf ben 1. April üon rücfroärts mie öon öor*

roärtS etroaS ganj originell ^ingefdjobeu. a) 93on rficfroärtS, oom

1. 9flär$, bem aßronomifchen grühlingSanfang, her bie gefunbljeitS*

gefährliche SBettermenbe unb ber plöfcltche Betterroechfel, olme*

hin beS Aprilmonats Eigenart b. öon DormärtS, bem 1. 2Kai her,

etmaS aus ber geifterhaften 5Bebenflid)!ett beS ©pufS ber SSalpurgiS*

nad)t. Ueber alles ^in läßt ber $umor beS 2KärfergemütS bann

feinen garbenfet)immer fpieten.

64) 2>er ©pätfroft möchte aud) in roarmer erßer §älfte be« SDtai

fttjnett unb fräfttg entmicfelte <ßflan$en berberben. SiSmeilen, nament«
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ltdj in üppiger füblidjer Vegetation, tritt foldjeS ja furdjtBar juXage;

weniger in unfern nörblidjen ©reitegraben: ba ttriberfteljen frül) fraftig

entnridelte ¥PanScn meiftenS.

liefern ©ebanfen giebt bie Ijter mitgeteilte Vorfletlung in fiußerft

finniger unb jarter Seife 9faSbrucf. <£$ ift ein 3 ber fdjbnften

£orfoflücfe nidjt nur unfrer, fonbern überhaupt aller

Waturmtttljologie!

S)ie entfefelicf) braftifdje Raffung Dcr Driginalfage barf ouS ctr)t-

ftfjen unb fift^etifc^en ©rünben nic^t einmal in biefen Slnmerfungen

uuebergegeben »erben. SBBer als Sorfdjer nadj biefer »erlangt, ber

tuenbe ftd) an bie Herren ©tabtrat Dr. griebel unb (SujtoS Dr. 93udj*

fiolj im SDtfirfifdjen flftufeum $u Verlin, meldje ein SDtonufcrtyt »on

mir fyaben, ober birect an mid) fetbfl unb legitimiere ftcfj als er«

wadjfenen gorfdjer. 2)ie gleite Vemerfung muß betreffenb beS

,Jolbfd)e" unb einiger $u biefer ©eftolt Vejieljuug Ijabenber Vulgär*

auSbrfidfe gemalt werben.

@. 4, 3. 2 o. 0., lie$: SB eg na beten flatt Vegnabigten.

©. 7, 3. 9 ö. 0., lieö: ©emnonen fiatt (Semmonen.

@. 28, 3- 8 0. u., lieS: auf bem tfeftenberge.

@. 111, 3. 14 t>. 0., lieS: SRantnuß ftatt 2ttangnuß.
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